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Vorwort.

Der vorliegende VII. Band der Vereinsschriften schliesst

sich dem Umfang und Inhalt nach würdig seinen Vor-

gängern an.

Er enthält IOV4 Bogen Sitzungsberichte, ;i9V4 Bogen

Abhandlungen imd 3 Bogen Inhalts- und Personenverzeich-

niss, zusammen 53 Druckbogen nebst 10 Tafeln Abbildungen.

Der Ladenpreis dieses Bandes beziffert sich auf 6 fl. CM.

Die Abhandlungen umfassen 46 einzelne Arbeiten, worunter

21 zoologischen, 22 botanischen und 3 allgemeinen Inhalts

sind.

Gleichzeitig mit diesem Bande wird das vom Herrn

Grafen A, Fr. Marschall zusammengestellte, 10 Druck-

bogen starke Personen-, Orts- und Sachregister der fünf

ersten Jahrgänge (1851 — 1855) der Vereinsschriften den

Mitgliedern des Jahres 1857 ausgegeben. Dasselbe kann

jedoch den später neu eintretenden Mitgliedern nur nach

Massgabe des geringen Vorrathes verabfolgt werden.

Bezüglich des bereits in Angriff genommenen zweiten

Literaturberichtes der österreichischen Zoologie und Botanik
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aus den Jahren 1854— 1856 wird auf die in den Sitzungs-

berichten S. 1 28 gegebene Notiz hingewiesen. Zugleich werden

die P. T, Vereinsmitglieder aufmerksam gemacht , dass auf die

früheren Bände der Vereinsschriften die Pränumeration gegen

Erlag des Jahresbeitrages per Band angenommen wird, mit

Ausnahme des zweiten bereits vergrijffenen Jahrganges , für

welchen eine vorläufige Subscription eröffnet ist, und von

welchem auch einzelne wohlerhaltene Exemplare um den Preis

von 3 fl. vom Vereine zurückgekauft werden.

Wien , den 15. Jänner 1858.

Dr. A. Pokoriiy.
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„ Brauer Friedrich .
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Koerher Dr. G. W., Privaldoceiit der Nafurgeschiclile zu Breslau.

Koiiitz Leon, Dr. Med. zu Warschau.

Kruatz Dr. G., in Berlin.

Kuczuran Dr. Georg v., pract. Arzt zu Jassy.

Landerer H., Leihapotheker Sr. Maj. des Königs von Griechenland in

Athen.

Landolß Nik., Hitt. v., Professor an der k. Universität zu Neapel.

Lavi-iuiri Dr. zu Mendrisio, Cunt. Ticino.

Leibold Friedrich, in München.

Leuckart Rudolf, Prof. in Giessen.

Leunis Dr. Johann, Prof. in Hildesheim.

Lindermayer Dr. Anton R. v., Leibarzt Sr. Majestät Königs Otto in

Athen.

Lochmann Johann, Magister der Pharmacie in Jassy.

Low Dr. Heinrich, in Meseritz.

Martius Carl, Kitt, v»

Milde, Maler in Lübeck.

Mnischek Graf v., in Paris.

Motschalsky Victor v., kais. russischer Oberst, Director des Museums

für angewandte Naturgeschichte zu St. Petersburg.

Miihliy G. G., Verwalter zu Frankfurt a. M.

Neustadt August, Kaufmann in Breslau.

Ni/Iander Dr. Wilh., in Paris.

Ohlert E., Dr., Coiirectoran der Burgschule zu Königsberg in Preussen.

Osten-Sacken Carl Robert, Freih. v., in Petersburg.

Paucic Dr. Josefe Prof. d. Naturgesch. am Lyceum zu Belgrad.

Pirazzoli Eduard, in Imola.

Rabenhorst Dr. Ludwig, in Dresden.

Raskovich Michael, Professor d. Chemie und Technologie am Lyceum

zu Belgrad.

Roger Dr. Julius, herzogt. Hofrath, Leibarzt zu Räuden.

Rondani Camill, in Parma.

Rosenhauer, Dr. Prof. rn Erlangen.

Roth Dr. Joh* Ludiv., Prof. an der Universität in München.

Sandherger Dr. Fridolin, Prüf. d. Mineralogie zu Karlsruhe.

Schäffer Ignaz, Hitt. v., k. k. Consul.

Scharenberg Dr., Prof. an der Universität In Breslau.
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Herr Schaiivi Dr. Hermann^ am Mnseiim in Berlin.

„ Schenk^ Prof. in Weilbiiri^, Grossherzogthiiin Nassau.

„ Schieferdecker, Dr. d. Med. in Köiiis;sberg.

„ Schneider W. G., Dr. Pliil. in Breslau.

„ Schnizteiu Dr. Adulhert, in Erlangen.

„ Schollt Dr. Heinrich, in Breslau.

„ Schuchardt Dr. Phil.

„ Sendtner Dr. Otto, Prof. an der Univirsi(äil zu München.

„ Sester, kais. tiirk. nof^ärtner in Conslantinopel.

„ Sichel, Dr. Med., Präsident der entnin. Gesellschaft zu Paris.

„ Siebold Theod. v., Dr. u. Prof. in München.

„ Siynoret., Dr. in Paris.

„ Smith Friedrich Esq., Assistent am hritischen Alnscuni zu I.undun.

„ Speyer Adolf, Dr., zu Arohsen im Fürstcnthiim Waldeck.

n Speyer Aiiyiint, zu Arolsen im Fürslenlhum \\''aldeck.

„ Stierlin Gustav, Dr. der Medicin in JScIiaffhuuscn.

„ Theodori Carl, Dr., Keiieiuier Secrelär und Kanzleiralh Sr. küni^l.

Hoheit des Herrn Herzogs Max in Uaicrn, in München.

y,
Tischbein, Oherforstcr in Herrstein in Preussen.

„ Wagner Andreas, Dr. h. Prof. an der Universität in München.

„ Waltl Dr., Prof. in Passau.

„ Wimmer, Prof. iu Breslau.

„ Winnertt J., in Crefeld.

„ Wirtyen Dr. Philipp, in Cobleiiz.

„ Zeller P. C, Prof. in Gloj^au.

^ Zirigovich Jakob, k. k. Vice-Consul in Adrianopcl.

Mitglieder der Jahre 1851 ~ 1857.

Herr Abel Ludwig, Handelspartner, in Wien, I.andsirasse Nr. {ii'i.

„ Abi Dr. Friedrich, k. k. OfTicial in Ha.'^ialt.

„ Albini Dr. Josef, Prof. d. Physiologie in Krak.iu.

„ Alpers Mauritius, Hochw., Prof. im Stifte Melk.

„ Alschingi'r Andreas, k. k. Prof. der griecli. Sprache ain ültcr/ijninasiiiin

und der Botanik in Zara.

„ Ambrosi Franz, in Borgo di Valsugana.

„ Andorfer Josef, Pharmaceut in Laugenlois.

„ Anker Ludwig, in Ofen.

„ Antoine Franz, k. k. Hofgärtner.

„ Arco Graf Carl, k. k. Kämmerer in Troppau.

„ Arenstein Dr. Josef, k. k. Prof., Wien, Stadt, Heiligenkreuzerhof Nr. «77.
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Herr Anc/uier Theodor, Hocliw. , Prof. der Naturwissenschaften am erz-

hiscliöfl. Gymiiusinm zu Tirnau.

Bach Alexander, Freih. u., k. k. Minister des Innern, Curalor der

kais. Akademie der Wissenschaften in AVien, Excell.

„ Bach Dr. August, k. k. Notar, Wien, Stadt, Wollzeile Nr. 778.

„ Bach Otto, Doktorand der Rechte, Wien, Sludl Nr. 677.

Balsamo CriveUi nob. Giuseppe, Prof. der Natur/i'eschiclite iu Pavia.

„ Barisani Alfred v , Wien, Stadt, Ilimmelpfortgasse Nr. 949.

„ Barndt Ludwig, Chemiker, Wien Landstrasse Fasansiasse Nr. 61ö.

„ Bartscht Ambras, k. k. Beamter, in Hernais Nr. 19.

„ Bauer Alexander, Wicu Stadt Nr. 1049.

„ Baumann Franz, Dr., Re;^imenlsarzt im k. k. 8. Dragoner- llegimente

in Oedenburg.

„ Bayer Johann, Beamter der k. k. priv. ösierr. Staats-Eisenhahn-

Gesellschaft, Wien, Alservorstadt Nr. 1.

" Becher Dr. Franz, k. k. Stahsaizt in der Festung Arad.

„ Becziczka Ambras, Hochw., Aht des Stiftes Lilienfeld.

„ Beer J. G., Wien, Landstrasse, Hauptstrasse Nr. 138.

„ Begna Adolf, Magister der Plutrmacie zu Moor.

„ Benda Franz, Hochw., Priester und Professor des Piaristen-Ordens.

„ Benedek Franz, Hochw., Professor der Physik am k. k. Ober-Gym-

nasium zu Eperies.

„ Bercic Josef, jun., Apotheker in Zara.

„ Berdau Felix in Krakau.

„ Bergner Eduard, k. k. Tribiinalralh in Zara.

„ Berman Josef, priv. Kunsthändler, Wien, am Graben.
^

„ Beroldingen Franz Graf, Landmarschalls-Stell Vertreter, Excell..

„ Bertolini Stefano di, in Trient.

„ Betta Nob. Edaardo Cav. de, in Verona.

„ Betta Heinrich, Edl. v. , Dr. d. Med., Alservorstadt Schlösselgasse

Nr. 318.

„ Biasoletto Dr. Barlotomäus, in Triest.

„ Biatzorshy Johann, Dr. d. Med., k. k. Prof. in Salzburg.

„ Bielz E. A., Finanz-Landesdir.-Conc. in Hermaniistadt.

„ Bilhuber Hermann, Dr. der Chemie, Wien.

„ Bilimek Dominik, Hochw., Prof. d. Naturgeschichte am k. k. Kadeteu-

Instilutc zu Sirasf).

„ Bill Dr. Johann Georg, Professor am Joanneo zu Gratz.

„ Birnbacher Jose/', Hörer der Rechte, Wien Wicden Nr. 30.

„ Boekin Josef, Dr. Phil., Wien Neubau Horaiannsgasse Nr. 319.

„ Bolla Johann, dirig. Oberlehrer sümnitl. kathol. Hauiitschuleu in

Pressliur«;.

„ Bollner Franz X., Hochw., Dominicaner-Ordenspriester.

„ Boas Josef, k. k. Hofgärtuer, Wien, Landstrasse, Waggasse Nr. 064.
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Herr Botteri Matthäus.

„ Botie Ami\ Mit;?l. d. kais. Akad. der \Visseiiscliaf(eii iii Wien, Wiedeii
Sclilösslgasse Kr. 594.

„ Bozdech Dr. Gustav^ k. k. Scluilratli zu C/.eriiowilz.

„ Brachem Huyo Fr., k. k. Beamter, Wien, Spittellierg Xr. 134.

„ Brauer Friedrich., Wien, Siiittelber« Nr. 134.

„ Braun Ernst, Dr. d. iMed., Wie», Stadt, Kohliiiarkt, Xr. 1152.

„ Braun Dr. Gustav, AsHi.steiU au der Gebärklitiik.

„ Braunendul Ferdinand r., k. k. Miiiisterial-C'oiicipi.st.

r,
Brauner Dr. Franz, k. k. HeKimeiil.iarzt in All Arad.

„ Braunhofer Ferdinand , Iiispector am k. k. Tlieresianuiii.

„ Breineder Pius, Hoeliw., in Weikendurf.

„ Breitenlohner J. J., Wien, Wieden, Mariensa.sse Xr. 940.

„ Brenner Graf Auyust.

„ Brenner Graf Auyust jiin.

„ Brenner Graf Josef.

„ Jireuniy Dr. Ferdinand, Hoi liw., Prof. am Scliottens.vninasinm.

„ Brittinyer Christian., Apollieker in Steuer.

„ Brucker Franz, Beamter der k. k. pr. Staafs-Eiscnlalin-Gescllscliaft,

Hernais Xr. 3.

„ Burgholzer Josef, Lehramtscandidat, Wien Hossau Nr. 28.

„ Burkhardt Anton Ulrich , Assistent an der k. k. Centralanstall für

aieteorologie, in Wien.

„ Businelti Franz, Dr. d. Med. im k. k. alltf. Kraiik.;nl.HUse in VVien.

„ CasaliDr. Pasquali, UqcUw., liedacleur der dalmalin. I.anrtes/.eilnns

in Zara.

„ Castelli Dr. lynaz Franz, Wien, Stadt Heilisenkreu/.erliof Xr. 677.

„ Chimani Dr. Ernst, k. k. Oherfuldar/.t des Inf. Ue-{. Graf Ma/./.irclielli

in Arad.

„ Conrad Siymund, Hochw., Priester nnd Prof. des Piarislen Ordens.

y, Copanizza Anton, HocIiw. , Oomlierr in llaj^usa.

T, Cornalia Dr. Emil, in Mailand.

„ Coronini Graf Carl, in Zara.

„ Cubich Johann, Dr. d. Med., k. k. «czirksarzl in Ve«lla.

„ Cusmich Johann E, üoctiw., Ma«. der PliarmacoloKie, ürdenspricsler
des Franziskaner-Klosters in U!i{;u-«a.

„ Czayl Anton, k. k. Heamler, Wien, Wiideii, Maierlinfjjasse Nr. 931.

., Czermak Josef, tiirstl. Wirtlischaftsverwaller in KammerbnrA;.

,, Czermak Johann, Hochw., Prof. der Naturgeschichte am Josefslädtcr
G^'mnasiuni.

„ Czerny Vincenz J., Apotheker zu Trautenau.

„ Czerny Florian R., Apotheker in Mährisch-Trühan.

„ Czerwiakoivshi lynaz, Dr. d. Med., Prof. d. Botanik in Krakan.

:,
Czörniy Karl, Bar. v., Wien, Stadt, AKeußeischmarkt Nr. 689.
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Herr Dauhrcnoa Ferdinand, Apotheker iii Mähr.-Neust adl.

„ Dechant Norbert, Ilochw , Prof. am Schoüengymiiasiiim.

n Demel Josef Theophil, Seeretär im k. k. Ministerium für Cultus und

Unterricht, Wien Stadt Nr. 325.

„ Demel Josef Theophil, StuJircnder, Wien Stadt Nr. 325.

„ Demel Johann, Professor der k. k. Realschule in Olmüfz.

„ Deschtnann Carl, Ciistos am Museum in Laibach.

„ Dier Ludun'y, Hochw., Prof. am kalh. Gjmnasium zu Un«hvar.

„ Diesing Dr. Karl Mori%, Mit«;!, der kais. Akademie der Wissenschaften,

Wien, Stadt, Teinfallstrasse Nr, 74.

„ Dimic Theophil, Prof. am Gymnasium zu Carlowitz.

„ Dittel Leopold, Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 707.

y, Dolliner Georg, Dr. der Med., in Idria.

„ Domas Anton Stefan, Hochw., Prof, der Realschule in Mähr.-Trühau.

„ Donnagyio Ormisda, Dr., Professor der Physik am k. k. L^ceal-G^m-
nasiu.'n in Verona.

„ Dorfmeister Vincenz, Wien, Rossau, lange Gasse Nr. 128.

„ Vorfmeister Georg, Revident der k. k. Fjaiides-Baudirection in Gratz.

„ Dräsche Dr. Anton, Secundar-Arzt im k. k. alldem. Krankenhause.

., Duchatean Josef, Beamter der Donau - DamiifschifTfahrta - Gesell-

schaft, Wien Stadt, Glocken gasse Nr. 319.

„ Ditpasqiiier Laurenz, Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 645.

yi
Eberhardt Eduard, Dr. der Med. in Gioggnitz.

„ Eberstaller Josef, Kaufmann in Gresten.

„ Eder Wilhelm, Hochsv., Abt des Stiftes Melk.

„ Eder Dr. Albin, Wien, Stadt, Kärnlhnerstra.^se Nr. 94(5.

„ Eyger Johann, Dr. d. Med., k. k. Hof-Wuudarzt in der k. k. Hofburg.

,, Ehrenreich Moriz Norbert.

„ Ehrlich Karl, Custos am vaterländischen Museum in Linz.

„ Eisenstein Anton Ritt, v., Dr. d. Med., Wien, Stadt, Spiegelgasse,

Nr. 1103.

„ Eltz Johann B., Wien, Leopoldstad', Praterstrasse Nr. 579.

„ Emminger Dr. Josef Wilhelm, Freiherr v., k. k. Statthalter von Nieder-

Oesterreich, Excell.

„ Enderes Friedrich, Hörer der Rechte. Wien, Wieden Heugasse Nr. i09.

j,
Engel Heinrich, Hochw., k. k. Professor in Linz.

„ Enzenberg Graf Hugo in Innsbruck.

,, Erber Josef, Wien, Landstrasse, Haltergasse Nr. 686.

,, Erdinger Karl, Hochw., Domcurat in St. Pollen.

„ Ertl Johann, Dr. d. Med.

„ Ettinger Josef, k. k. Waldbereiter in Kovil.

„ Ettingshausen Dr. Constantin R. v., k. k. Prof., Wien , Alservorstadt,

Wäliringergasse Nr. 233.

„ Felder Dr. Cajetan, k. k. Notar, Wien, Stadt Kohlmarkt Nr. 1150.
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Herr Felder Dr. Carl, Wien, Stadt Schönla(eriigasse Xr, 681.

„ FeldmaiiH Johann^ Wien, Stadt, ohere nräiiiierstrasse Nr. 1137.

,, Felsenreich Dt. Gottfried^ k. k. Hof-Wiindarzt, Wien, Lainigrube Nr. 1.

„ Fenzl Dr. Eduard., Prof. u. Direct. am k. k. holan. Museum, Mit;^lieJ

der k. Akad. d. Wissenscli., Wien, Heniiwe'f Nr. 638.

„ Ferrari Anyelo Conte de, Wien, Neiiban, Herrn!<asse Nr. 283.

„ Fegerfeil Carl, Hocliw., Professor am Josefstädter Gymnasium.

„ Fillion Franz, Beamter der k. k. priv. Slaats-Eisenliahn-Gesellsciiaft.

„ Finch Theodor, Dr. d. .Med. in Wicii.-Nenr.tadf.

„ Finger Julius, Wien, Giimpcndorf, llräiilians«;a.sse Nr. 580.

„ Fischer Carl, k. k. Bezirksamls-Actiiar, Wien, St. Ulrich, Nr. 48.

,,
Fiskali Ferdinand., Prof. der Korstscliule in M.-Aussee.

„ Filzinyer Dr. Leopold, Custosadjunct am k. k. zoologischen Museum,

Mitgl. d. -k. Akad. d. Wissenschaften.

„ Fiats Franz, Wien, Alservorstadt, Klorianigasse Nr. 321.

„ Fleischer .Sf^c/"««, Ma«. Pharm., Oekonomie-Heamter zu Deutsch-Krciilz.

„ Foetterle Franz, k. k. Bergrath in der k. k. geologischen lleichsanstalt.

„ Forster Dr. Leopold, im k. k. Thierarzneiinstitut.

„ Frank Alfred, Ritter von, k. k. Major in Pension in Gratz.

„ Franz Carl, Dr. d. Med. in Ucssitz.

^ „ Franzenati Josef, k. k. Beri;rath in Klauseuburg.

„ Frappart V^ictor, k. k. Jiistizbeamtcr.

„ Frauenfeld Eduard, Stadtbauraeister , Wien, Wieden, Ilaupl-strassc

Nr. 348.

„ Frauenfeld Georg , Custosadjunct am k. k. zoologischen Miisetini.

,, Freier Heinrich, Cuslos am Museum in Triest.

„ Freydl Michael, Lehrer an der Musterhauptschiilc zu Gratz.

„ Friedenfels Eugen »•., k. k. Ministerialralh in Ofen.

,, Friedenwagner Jncoh , Dr. d. Med.

„ Friedrich .Adolf, Pharmaceut.

„ Friese Franz, k. k. Conceptsadjuiict, Wien, Landstrasse, Un.gargaBse

Nr. 363.

„ Fritsch Josef, Lieutenant im Graf Khevenhiiller-Melsch 35. Infant.-Heg.

„ Fritsch Wilhelm, Professor in Ofen.

„ Fritsch Carl, Adjunct am k. k. Central -Institut für Meteorologie

in Wien.

„ Fritsch Anton, Ctistos am naturhistorischeii Museum in Prag.

„ Frivaldszhy Dr. Enterich v., emer. Custos des k. National- Museums in

Pest.

„ Friraldszky Johann r. , Custos am k. National - Museum in Pest.

„ Fuchs Rudolf, Hochw., Professor und Präfect des Convictes zu Heili-

genkreuz.

„ Fuchshofer Johann, Lehranits-Candidat, Wien, Sl. Ulrich Nr. 59.

„ Ffirstenivärther Freih. r., k. k. Stallhallerei-Hith in Gratz.
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Herr Puss Kart, Prof. in IIcriiiani)s(ad(.

„ Fuss Michael, Prof. iii Herinaiiiisladt.

„ Galt Leopold, Wien, Neiihau, Wcnzelsgasse Nr. 160.

„ Gallenstein Meinrad «., k. k. G^mnasial-Professor in Klagenfurt.

„ Garovaglio Sanzio, k. k. Professor in Pavia.

„ Gassner Theodor, Hoelnv., k. k. Gyninasialdirector in Ofen.

„ Gasparrini Wilhelm, k. k. Prof. der Botanik an der Universität in

Pavia.

„ Gelentser Pricatus, Hoclivv., Prior \es Convents der Barmlierzigen in

Ofen.

„ Georgens Dr. Johann Fried., Director der Heilpflege und Erzielumgs-

Anslalt in Liesing.

„ Gerenday Dr. Josef, k. k. Professor und Director des botanischen

Gartens in Pest.

„ Gerlach Benjamin, Hocliw. , Prof. der Piiysik in Stulilweissenburg.

„ Gerliczy Josef, Freili. v. , k. k. Feldniärscliall- Lieul. , Herrscliafls-

Ijesitzer zu Ragusa, Excell.

„ Getissau Karl, Bar. v., k. k. Major, Guisbesitzer zu Eiigcistein.

„ Gierster Leopold, k. k. Hofbrauer und Bürgermeister iu Güudeuzdorf.

„ Giraud Josef, Dr. d. Med., Wien, Landstrasse Nr. 368.

„ Girtler Dr. Gottfried, Apotheker, Wien, Stadt Freiung Nr. 137.

„ Giuriceo Nicolans, k. k. Kreisgerichtsrath in Ragusa.

„ Gleiss Franz, Hochw., Prof. im Stifte Melk.

„ Glückselig Dr. August, in Elbogen.

„ Gobanz Josef.

„ Gold Heinrich, k. k. Bt^auiter.

„ Gottivald Johann, Hochw., Pfarrer ijii Josefsberg.

„ Gözsy Gustav v., Dr. d. Med.

„ Graf Rainer, Hochw., k. k. Professor in Klagenfurt.

„ Grailich Dr. Josef, k. k. Custosadjunct u. Prof. der höheren Physik

an der Universität zu Wien.

„ Grave Heinrich , k. k. Ministerialbearater , Wien , Wieden , SchifT-

gasse Nr. 751.

„ Gredler Vincenz, Hochw., Prof. in Botzen.

„ Grinius R. v. Grimburg Franz, Apotheker in St. Polten.

„ Grimus R. v. Grimburg Karl, Pharmaceut, Wien, Landstrasse, Ungar-

gasse Nr. 388.

„ Grosz Ludwig, Dr. d. Med.

„ Gruber Alois, Dr. d. Med. in Wien, Stadt, Herrngas.se Nr. 251.

„ Gruhner Josef, Beamter im k. k. Grundbuche, Wien, Spittelberg

Nr. 134.

„ Grtinoiv Albert, Chemiker der MetallVvarenfabrik in Berudorl.

„ Grzegorzek Dr. Adalbert, k. k. Professor in Tarnow.

„ Giiyler Josef, Wien, Josefsladt Johanuesgusse Nr. 43.
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I

Herr Gttth Franz, HocIih'., Dircctor au der Hauplscliiile im Piaristeii-Collc-

j^iiini zu Horii.

,, Gutsch Joachim, k. k. Oher-Kriegskoinmissiir und Verpflegsreferent

in Pray;.

„ Guttmann Wilhelm, Wien, fStadl Himmelpforlgasse Nr. 962.

„ Habevlandt Friedrich, Professor der k. k. landwirdiscli. LcliraustaK in

ün^.-Allnil)urg.

„ Haberler Dr. Frant, lliltcr v.

„ Hacks/jtel Johann Conrad, k. k. Gymnasial-Professor in Iglati.

^ Haerdtl August^ Kreili. v., Dr. d. Med., Wien, Stadt Xr. 1057.

„ Haider Dr. Johann, k. k. Olier-Keldarzt beim Inf. lieg. Prinz v. Wasa
in Juscfsladl.

„ Httidinyer Wilhelm , k. k. Sectionsratli , Mitglied der kais. Akad. der

Wisseiiscliafien, Wien, handsirassc, Ungargasse Nr. 363.

„ Haidvogel Leopold, k. k. Bankbeamter.

„ Haimhoffen Gnxtar Kitt, v., k. k. Staatfliauptkassen-Adjunct , Wien,
Hiuiraelpforlgrund Nr. 73.

„ Hakher Josef, Kreih. v., zu Hart, k. k. Concipist im Kinan/niinisteriuni

Wien, Stadt Himmclpfortgasse Nr. 951.

„ Haller Friedrich, Wien, Stadt, obere IMäunerstrasse .Vr. 1137.

„ Hampe Clemenn, Dr. d. 3Ied., Wien, Stadt, Bauernmarkt Nr. 587.

,, Hanf Blasius, Ilochw., Pfarrer in Mariahof.

„ Hanselmann Kicolaus, Dr. d. .Med., k. k. Obcr-Keldarzl.

„ Hardenroth Friedr. Luduu'g, k. k. Beamter, Wien, Margaretheu Nr. 60.

„ Hartinger Anton, l/ithos;ral, Wien, Windmühle Xr. 3.

„ Hartmann Friedrich, Kitt. v.

„ Hasel Franz, Hoch«., Dr. d. Theologie, Wien, Stadt, Nr. 1097.

„ Haubner Johann, Dr d. Med., Wien, Jo.sel'siadt Piari-slcngasse Nr. 181.

„ Hauer Franz H. v., k. k. Bergrath, Wien, Laudstrasse, Lagergasse

Nr. 744.

„ Hauer Kart, Hitler v.

„ Hauer Albert, k. k. Postadministralor in Stockerau.

„ Hauffen Heinrich, in Lail)a(;h.

„ Haunold Franz, k. k. Förster am Anninger.

„ Hauser Ferdinand, Dr. d. Med. im üII;^ Krankenhause.

„ Hausmann Franz Freih. v., zu Botzen.

„ Hai/nald Ludwig, Dr. d. Theo!., Blsohof zu Carlsburg, fa:xcell.

„ Hazslinszky Friedrich, Prof. d. Naturgeschichte zu Eperies.

„ Heeger Ernst, in Lasenburg.

„ Heine Gustav, Kigenthiisner des Fremdenblalle.s.

„ Heinrich Wilhelm Gottfried, Handelsmann.

., Heintl Franz , R. v., Dr. d. Phil. u. Rechte, k. k. Finanzrath u. Kanzlei-

director der Steueradmiiiistration in Wien, Stadt, Tuchlauben

Hr. 563.
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Herr Heintl Karl, R. v. , Dr. der Pliil. uiiil Rechle, Universlläts-Syiidikiis

und Kanzlei-DIreclor in Wien, Stadt, Bäckerstrasse Nr. 749.

„ Heinzel Ludwig , Dr. der Mediciii, Wien, Marialiilf, grosse Kirchen-

gasse Nr. 158.

Heiser Josef, Elsenwaareu-Fabriksbesitzer in Gaming.

„ Helfert Dr. Josef, Alex. Freili. v., k. k. Unterstaatssecretär.

Heller Johann Georg, Obergärtner der Gartenbau-Gesellschaft, Wien,

Landstrasse, Haltergasse Nr. 253.

„ Heller Karl, k. k. Gymnasial-Prof. iu Olmiitz.

Heller Dr. Catnill , Assistent am k. k. Josefinuui , Wien , Alservor-

stadt, Quergasse Nr. 307.

„ Heller Dr. Johann Florian, Wien, Alservorstadl Nr. 353.

„ Henikstein Wilhelm B. v., niederländischer Geiieralcoiisul.

„ Hepperger Dr. Carl v., in Dotzen.

„ Heufler Ludwig Ritler von, k. k. Sectionsralh und Käuiaierer, Wien,

Landstrasse, Waggasse Nr. 747.

„ Hierschel Gioachino, Ritler des St. -Ludwig-Ordens , Wien, Siadt,

Bräunerstrasse Nr. 1130.

„ Hierschel Oscar, Privatier in Triest.

„ Hillebrand Franz, k. k. Hofgärtner im oberen Bclvederc.

„ Hingenau Otto, Freih. v.,k k. Bergrath, Wien, Stadt, Scilerslätte Nr. 804,

„ Hinterberger Josef, stand. Beamter in Linz.

„ Hinlerlechner Georg, Hochw., k. k. Prof., Wien, Landstrasse Nr. 500.

„ Hinteröcker Johann N., Hochvv., Prof. der Naturgescliiclite am Scraina-

rium in Linz.

„ Hirner Corbinian, Wien, Rossau Nr. 178.

„ Hirsch Dr. Rudolf, k. k. Hofconcipisl.

„ Hitschmann Hugo H., im Schloss Saar iu Mähren.

„ Hochstetter Dr. Ferdinand, Geologe der k. k. geolog. Reichsanslalt.

„ Hoefer Franz, Lehrer zu Pillichsdorf.

„ Hoelzl Michael, Apotheker iu Maria-Zeil.

„ Hoernes Dr. Moriz , Vorstand des k. k. Miueralienkabinetes.

„ Hofer Josef, Professor der k. k. Realschule iu der Leopoldsladt.

„ Hoffer Johann, k. k. Iheresian. akadem. Turnlehrer, Wien, Wieden.

Heugasse Nr. 109.

„ Hofmann Josef, Hochw., Prof. in Brixen.

„ Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse Nr. 91.

„ Hoffmann Nicolaus, iu Laibach.

„ Hofstädter Gotthard, Hochw., Prof. am k. k. akadem. Gymnasium zu

Kremsmüiister.

„ Hohmayer Anton, Wien, Stadt, Siugerstrasse.

„ Hollerung Carl, evaugel» deutscher Pfarrer zu Modern.

„ Holzinger Josef Bonav., Wien, Josefstadt Nr. 113,
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Herr Honnuznki EuiJoxiits v., Gutsbesitzer, Wien, Stadt Nr. 837.

„ Hornig Johann von, Secretär der k. k. priv. osterr. Staats-Eiscnbalni-

Gesellschaft, Füiifliaus Nr. 231.

„ Horniy Emil^ k. k, Prof., Wie», S(adt, Wallflscligasse Nr. 1080.

,, Hornuny Carl^ in Kroiisladt.

.. Horvtith Siyismuntl ^ nocIiM'. , Professor der iMallienia(ik und Pli3-sik

in Erlau.

„ Hiiher Joh., Dr. d. Med. u. Chir. in Wien, Sladt Nr. 1044.

„ Hiiher WUhelvi, k. k. Förster in Dorul)acli.

„ Huhev Josef., Hocliw., Wien, Stadt Kru^erstrasse Nr. 1009.

., Hüypl Fram , Ur. der Medicin, Director des Kinderspitals , Wien
neue Wicden Nr. 481.

,. Ili/rtl Dr. Jose/', k. k. Prof., Mils'. d. kais. Akademie der Wissen-

schaften, Wien Alservorstadt.

„ Jahorneyy Gttmseneyg Marcus Freili. v. , k. k. Kadetfcldwehel Im

Int. He«. F. Z. M. Franz Graf Wiinpfcn Nr. 22.

„ Jaksch Christof, Lehramt scaudidat , Wien, LandsIrasse , Wajjjjasse

Nr. C63.

„ Jiikob Josef, HandluiiKSÄesellschafter, Wien, Jlariahiif Nr. 80.

„ Jahn .4«iv/rtuH</M.v, llochw., Prior d. Conventes d. Uarmiierzitfeii in Wien.

,, Jan Geory, Professor und Direrior des Musenins in Mailand.

„ Jaiikn Victor «., Sludirender, Wien, Josefstadt lli-rrngasse Nr. 51.

,. Jechl Franz, Hochw. Prof. d. Tlieolojfie in üudneis.

„ Jenny Gustar, Prof. d. Natur;;escliii:hle zu Kis-Uj-Szälläs.

.. Jesovits Heinrich, Apotheker, Wien, Stadt, Woll/.uile Nr. 866.

„ Josch F.iluard Hill, v., k. k. I,andes{;erichts-Präsideni zu Lailiach.

„ Josst Franz, Oliers^rtner Sr. Exe. des huchä[eh. Herrn Grafen von

T h u n - H li p n s t e i n zu Tetscheii.

,, Jiiratzka Jakob , Olficial der k. k. Direct. in Dicaslerial-Gehäude-

An;;clc^enlicilen, ^^'ien, Wieden, Alleetrasse Nr. 65.

„ Knar Jakob, k. k. Beamter, AVien, Spitlcllicrj;, Johannesgasse Nr. 81.

Frau Kablik Josefine, Apothekers-Witwe in Holienellie.

Herr Kaczkousky Anton n. v, Dr. d. Med., Wien, Stadt Tuchlauben Nr. 562.

.. KuczkoHsky Michael 11. v., Dr. d. .Med., Wien, Stadt , Blutgasse Nr. 847.

„ Kadich Franz, k. k. Waldbereiler.

„ Kaerle Dr. Josef, Hochw., k. k. Professor, Wien, Landstrasse, Haupt-
strassc Nr. 358.

,. Kaestner Adalbert, k. k. Beamter, Wien, Schottenfeld, Seillerga.sse

Nr. 514.

,, Kahl Vbald, Hochw., Prof. in Leipnik.

,. Kalbrunner Hermann, Apotheker in Lansenlois.

„ Kappeller Luduiy, Mechaniker, Wien, Gumpendorf Nr. 2.

„ Kuntezky Emannel, Handelsmann in Wien, St. Ulrich Nr. 58.
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Herr Keil Franz, in Lieiiz in Tirol.

„ Kempelen Ludwig v. , k. k. Beamter , Wien , Leopoldsfailt , Donau-

strasse Nr. 136.

„ Kempen Johann Freiherr v. Fichtenstamm, k. k. F. M. li., Clief der

obersten Polizeibehörde, Excellenz.

y Kern Florian, Dircctor d. Haupt- u. Unterrealschule in Pilsen.

„ Kerner Dv. Anton, Prof. an derk.k. OberrealschuJe in Ofen.

„ Kerner Josef, k, k. Bezirksanits-Acluar in Mautern.

„ Khevenhüller-Metsch, Fürst Richard zu, Durchl.

„ Khevenhüller-Metsch, Graf Älhin, k. k. Hittnieister,

„ Khevenhfiller-Metsch, Graf Othmar.

„ Khuen Andreas, Rechnuiigs-OfFicial.

„ Kinzkif Graf Christian.

„ Kirchner Lpopold, Magister der Chirurgie in Kaplitz.

„ Kirchner Anton, Wien, Wieden, Alleegasse Nr. 65.

„ Ktement Johann, Prof. d. Realschule zu Kremnitz.

„ Klemm Josef, Buchhändler, Wien, Stadt Nr. 541.

„ Klessl Prosper, Hochw. , Hofmeister des Stiftes Voran.

„ Klinkosch Josef, k, k. priv. Gold-, Silber- u. Plattirwaaren-Fabrikanf.

„ Klug Eugen, Hochw., Curatvikar der Metropolitankirche in Oluiütz.

„ Klug Jos. Vinz., Prof. am Untergymnasium in mähr. Trübau.

„ Ktier Dr. Rudolf, k, k. Professor, Wien, Alservorstadt Nr. 1.

„ Koch Karl, Ottakring, Reiuhartsgasse Nr. 190.

„ Koch Dr. Heinrich, Direktor hon. des städt. zool. Museums in Triest

„ Kodermann Cölestin, Hochw., Custos im Stifte St. Lambrecht.

„ Kodermann Richard, Hoch«'., k. k. Prof. zu St. Paul.

„ Koechel Dr. Ludwig Ritt, v., k. k. Rath in Salzburg.

„ Koelbl Josef, in Wr. -Neustadt.

„ Kokeil Friedrich, k. k. Landes-Haupfcassa-OfFicial in Riagenfurt.

„ Kolenati Dr. Friedrich, k. k. Prof. in Brunn.

,, Kolisko Eugen, Dr. Med , Primararzt im k. k. allg. Krankeuhause.

„ Kollar Vincenz, Dircctor am k. k. zoologischen Museum, Mitglied

der kais. Akademie der Wissenschafteu, Wien, Stadt, Kru;uer-

strasse Nr, 1006.

,, Koller Dr. Marian, Hochw., Capitular des Benedictiner-Stifles Krems-

münster, k. k. Ministerialrath, Mitglied der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.

„ Komarek Dr. Josef,. Regimeiits-Arzt im k. k. 36. Linieii-Infanterie-

Regimcnte zu Juiig-Bunzlau.

„ Komärotny Edmund, Hochw., Abt des Stiftes Heiligeukreuz.

„ Konschegg Valentin, k. k. Gymuasial-Professor, Vorsteher des Nalura-

lienkabinetes in Laibach.

„ Konz Mathias, Hochw., Pfarrer zu Maria Gebnrt am Rennweg in Wien.

,, Kopp Josef, Dr. d. Med., Wien, Alservorstadt, Hauptstrasse Nr. 149.
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Herr Kornhuher Dr. Andreas, Professor der Natnrgescbichte in Presshurjs:.

„ Korzuk Anton Ri((. v. Zebräcki, Dr. d. Med., k. k. Badearzt in Biiziäs.

„ Kotschy Theodor, Ciistos-Adjiiiict amk. k, bolauischen Aluseuni, Wien,
Josef-stadt, Rofranogasse Xr. 78.

„ Karats Julius v., Cuslos am Pesther National-Mnseuni.

y, Kozeiin Blasius, k. k. Gymiia.sial-Professor in Görz.

„ Kratter Dr. Heinrich, Kreispli^'sikus in Zluczow.

y^ Kratky Anton, Partikulier in Budweis.

„ Kreutzer Karl, k. k. Bibliothekslteauiler, Wien, Wieden Karolinen-

gasse Nr. 951.

„ Krieger Franz^ Förster am Sommerliof.

„ Krist Josef, Prof. der k. k. Ober-Rcalscliule in Ofen.

„ Kroeyler Rudolf Hipp., k. k. Gymnasial-Prüfessor zu Junj^hiinzlan.

„ Krön Friedrich, Pharmucent, Wien Luimi^riilie Nr. 7.

„ Krumhaar Josef, k. k. Ministerialbeamter.

„ Kubinyi August V., kals. Ratli , Director des NatiHalniiisetiins in Pest.

„ Kuenstler Gustav Adolf, Oeconom, Wien, Liclilenlhal Badgasse Nr. 149.

„ Kuess Ferdinand, Inspector des Nationalbank-Gehändcs.

„ Kundrat Josef, k. k. HausofTicier, Wien, Laimsrnbe Nr. 8.

„ Kundt Kmanuel, Dr. d. Med. in Oederibiin;.

„ Kurz Carl, Miillerinelsler in Purkersdorf.

„ Kusebauch Wenzel, Hocli«. , Hauskaplan im k. k. Militär- Unler-

Erzieliuni^sliause in Prerait.

„ Kutschern Franz, k. k. Beamter, Wien, Josefstadt, Sclimidgasse Nr. 62.

« Lallich Nicoluus Ritt, v., k. k. Landes^criclils-Präsident in Zara.

„ hang A. Franz, Apotbeker in Neutra.

„ hang D-. Emil, in Neutra.

„ Lang Karl, Hörer d. Rechte, Wien, Leopoldstadt Franzensallee Nr. .^55.

„ Langer Dr. Karl, k. k. Professor an der Josefs-Akademie in Wien.

„ Lanza Dr. Franz, Professor in fejpalato.

„ Latinovics Ladislaus, in Ofen.

„ Laudyn Ferdinand Ludwig v., erzherz. Forstmeister in U.-Altenbiirs-

„ Lederer Julius, Wien, Stadt, Wipplingerslrasse Nr. 393.

„ Ledercr Camill , Dr. d. Med., Wien, Stadt, Sinjjerstrasse Nr. 878.

-

„ Lehofer Josef, Dr. der Medicin, Wien, Lairagrube Nr. 179.

„ Leinweber Conrad, k. k. Hof-GUrtuer in Laxenburg.

„ Leithe Dr. Friedrich, Wien, Rossau Nr. 44.

„ Leithner Josef, Freih. v., k. k. Beamter, Wien, .\lservorstadt, Tluirm-

gasse Nr. 310.

„ Lenk Franz, Dr. der Medicin, Wien, Stadt, Neumarkl Nr. 1154.

„ Leonhardi Dr. Hermann Freih. v., k. k. Professor der Philosopliie in

Prag.

., Leydolt Dr. Franz, k. k. Professor am pol.vtechniscben Institute. Wien,

Laiidstrasse Nr. 500.



XXVIII

Herr Lichiiowshy-Werdenherii, Fürst Carl, Dtirctil.

„ Linde Franz. X., Apotheker in Melk.

T.indpointner Anton, Hoch«'., regulirter Chorherr, Präfect des Naliira-

lieiicahineles zu Si. Florian.

„ Linhardt Wen%l, Dr. d. Med.

Linshauer Dr. Franz, k. k. Prof., Wien, Stadt, Asiiiagasse Nr. 1001.

., Lohkoivilz Fürst Ferdinand, Diirchl.

„ hohRowit% Fürst Johann, Durchl.

Lorenz Dr. Josef, Professor der Naturgeschichte in Fiiime.

Lorenz.utti Anton , Dr. der Medicin , Ritter des Franz Josefs-Ordens,

k. k. Direclor des allgenieineu Civil-Krankenhauses in Triest.

„ London Olivier, Freih. von.

„ London Ernst, Freih. von.

„ Low Fran%, Dr. der Med. in Heiligenstadt.

., Low Franz, Candidat d. Med., Wien, Wieden Nr. 354.

„ Low Josef, Jurist, Wien, Landstrasse Nr. 107.

,, Lnggin Anton.

„ Lunkani/i Carl v., in Oedenbiirg.

„ Lnze Carl, Sehullehrer in Wulzeshofen.

„ Macchio Wenzl v., k. k. Oberst, Wien, Stadt Nr. 689.

„ Mavhatschek Adolf, k. k, Prof. der Ober-Realschule anf der Land-

strasse, Nr. 3.38.

„ Machdiak Gustav, k. k. Landesgerichts-Offizial, Wien Stadt Nr. 934.

„ Maeber Carl, k. k. Concepts-Adj. im Fiuanzministerinm, Wien, Stadt,

Plankengasse Nr. 1062.

„ Maydich Mathias , k. k. Fortifieations Rechnungsofficial in Brood.

„ Mahler Eduard, Hüttenamt.s-Verwalter zu Adamsthal.

„ Majer Mauritius, Hochw. , Prof. d. Naturgesch. zu Stiihhveisseubnrg.

,,
Maltz Friedrich v. Maltenau, k. k. Hofconcipist, Wien Stadt Nr. 378.

„ Mann Josef, ersler Aufseher am k. k. zool. Hofcabinete, Wien, Wieden
Liiigegasse Nr. 736.

„ Mandel Rudolf, Freih. v., in Gratz.

„ Mandl Franz, Dr. der Medicin, Corpsarzt der k, k. Trabanten - Leib-

garde, Wien, Lainigrube Nr. 200.

„ Manshart Josef.

„ Markt Carl, k. k. Hauptmann der Genie-Akademie zu Klosterbruck.

„ Marschall Graf August, Archivar der k. k. geologischen Reichsanstall,

Wien, Stadt Wollzeile Nr. 789.

„ Masch Dr. Anton, k. k. Professor der höh. landwirtlisch. Lehranstalt

in Uiig. -Altenburg.

„ Massalongo Dr. A., Professor in Verona.

„ Ma.sur Franz, Dr. der Medicin in Brunn am Gebirge.

„ Matz Alexander, Hochw., Pfarrer in Angern.

r> Matz Maximilian, Hochw., Pfarrer in Höbersbruiin.
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Herr Matzenauer Josef, Piaristen-Ordenspricster, Professor der Unterreal-
schule zu St. Thekia in Wien.

„ Mayer Alois, k. k. Hof-Geslütbeamter zu Kladrub.

„ Mayerhofer Stefan, k. k. priv. Gold-, Silber- u. Plattirwareii-Fabrikauf,

„ Mayr Dr. Gustav, k. k. Professor der Oberrealschule iu Pest.

„ Meissner Franz, Wund- und Geburtaarzt, Wien, Gumpeudorf, Haupt-
strasse Nr. 217.

„ Meister Jakob, Professor am k. k. akad. Gymnasium in Wien.
„ Meister Alois, G3-mnasraat in Botzen.

„ Meixner Ubatd, Hochw., Prof. am k. k. Kadeten-Institute zu Strass.

„ MeUcher Ludwig Josef, Dr. der gcsammten Heilkunde, Direktor des
med. -gymn.-orthop. Instituts, Wien, Alservorstadt Kascrn-
gasse Nr. 69.

„ Mendel Gregor, Hochw., Stiflspriester zu St. Thomas iu Brunn.

„ Mich Josef, Wie», Landslrasse, Adiergasse Nr. 416.

„ Micksch Ludwig, Hoch»-., Coop. in Znaim.

„ Miehes Emest, Hochw., Prof. am k. k. Gymnasium zu Nikolsburg.

„ Migazzi Graf Wilhelm, Wien, Stadt Dallüasse Nr. 98B.

„ Mihailovic Victor, Hochw., Prof. am k. k. Gymnasium zu Karlsiadt

,. Mihalorits Anton, in Ofen.

„ Miklitz Franz, k. k. Förster in Tolmein.

„ Miller Ludwig, k k. Oeamler, Wien, Landstrasse Nr. 116.

„ Miskovits Anostasius, Hochw., Prof. d Physik zu Grosswardcin.

„ Moesslnng Dr. Carl, Neulercheiifeld Nr. 112.

„ Molin Rafael, Prof. in Padua

r,
Moser Dr. lynaz, Professor der k. k. landwirth. Lehran.'^talt zu lTi,g -

Altenburg.

y,
Mraovic Alexander, Candida! d. Med., Wien, Alservorstadt Nr. 107.

„ Much Ferdinand, Dr. der Medizin im k. k. allgem. Krankeuhausc.

„ MfiUer IVenzl Adolf, Hochw., Pfarrer an der WicnerhcrberKC.
,. Müller Florian, Hochw., im Stifte Melk.

^ Müller Anton, Wien, Leopoldstadt Nr. 58.

,, Müller Carl, Apotheker zu Kronstadt.

„ Mürle Carl, Professor im k. k. Kadeten-Institute zu Marburg a. d. Drau.
,1 Nadeniczek Johann, Juri.st.

„ Sagy Josef v., Dr. d. Med., k. k Comitafsarzt in Neutra.

„ Natterer Johann, Dr. d. Med., Wien, Leopoldstadt Slerugasse Nr. 578.

y, Xai-arre Carl v., Hentmeister in Fronsburg,

r, Nararre Christian v., Forstmeister in Kammerburg.
„ Neilreich August, k. k. Oberlandes-Gerichtsrath, Wien, Stadt Bauern-

markt Nr. 580.

„ Netoliczka Dr. Eugen, k. k. Gymnasial-Professor in nriiiin.

,. Neumann Johann, Hochw., Prof. am k. k. Gymnasium zu Troppau.

„ Neumayer Josef, Wirthschaftsrath, Wien, Stadt Nr. 624.

d
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Herr Newald Johann, Forstdirector iu Guteiisteiii.

Nickerl Dr. Franz, k. k. Professor in Prag.

Nfc/d Leopold, k. k. Beamter, Wien, Laudstrasse Nr. 284.

messt von Mayendorf Josef, k. k. emer. Oberst, Wien, Wieden

Heugasse Nr. 105.

Niessl V. Mapendorf Gustav, Assistent am k. k. polytechnischen Insti-

tute, Wie», Wieden Heiigasse Nr. 105.

Niessner Adolf, k. k. Oberlieiitenaut, in Aussee.

Nfyris Philipp S., Director der Handelsschule in Cilly.

Noe Heinrich, Gymnasial- Suppleut in Padna.

n Noestelberffer Franz, Hochw., Pfarrer zu Unler-Olberndorf.

Nowichi Maximilian^ Professor der Naturgeschichte am Ober- Gymna-

sium zu Sambor.

Noy Cäsar Ritter v., k. k. Ministerialrath, Wien Stadt Nr. 837.

Oberleitner Franz, Hochw., Cooperator iu Neustift.

Oehl E., Dr. d. Med., Correpetitor im k. k. Collegium Ghislieri in Pavia

Opitz Dr. Cölestin, Hochw., Prior der Barmherzigen iu Prag.

Ortmann Johann, k.k. Beamter, Wien, Landstrasse Bockgasse Nr. 351.

Otrobän Ferdinand, Dr. der Medicin, Wien, Alservorstadt Nr. 368.

Pach lynaz, Wien, Stadt, Jordangasse Nr. 403.

Fächer David, Hochw., Pfarrer in Tröpolach.

Palliardi Anton Alois, Dr. d. Med., Medicinalrath in Franzeusbad.

Parreiss Ludwig, Wien, Landstrasse, Sterugasse Bfr, 308.

Patriiban Dr. Carl von , k. k. Professor , Wien , Josefstadt Kaiser-

strasse Nr. 97.

Pazzani Alexander, Nordhahn-Oberbeamler, Wien, Landstrasse Nr. 185.

Peck Stefan, Hochw., Professor am Unter -Gymnasium zu Ungarisch-

Altenburg.

PelUschek Thomas Friedrich, Dr. der Med., Wien, Stadt, Riemerstrasse

Nr. 816.

Pelser Josefvon Fürnbery, Caudidat d. Medizin, Wien, St. ülrichNr. 164.

Pelzeln August von, Custos-Adjunkt am k. k. zoolog. Museum.

Perczel Johann, Lehrer an der evaugel. Bürgerschule zu Oedeubrft-g.

„ Pergen Anton, Graf und Herr zu.

Perger Anton R. v. , Prof. an der Akademie der bildenden Künste

Wien, Wieden, Heugasse Nr. 133.

„ Pernhofer Gustav, Dr. der Med. im k. k, allg. Kraukenhauae.

Peter Anton, k. k. Sectiousrath im Finanzministerium.

„ Peters Dr. Carl, k. k. Professor iu Pest.

„ Petrowicz Dr. Christoph v. , Ritter des kaiserl. österr. Franz Josef-

Ordens, Präsident der Landwirthschafts-Geaellschaft,.Gutsbesitzer

in Czeruowitz.

Petrowitz Johann , Prof. and Director der k. k. Uuterrealschule zu

Kremnitz.
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flcrr Petruschka Peter, Rciitanita-Hechiiuii?sf<ihrer, Revierjäeer in Ladeiidorf.

r Petteneyg Carl Baron »., jub. k. k. LaudesgericIits-Pr&sWent, Wien,
S(adt Nr. 650.

„ Petter Carl, Wien, Laimgrube Nr. 83.

„ Petter Alexander , Magist. der Pbarm. , Provisor der Hofapotbeke in

Salzburg.

„ Pet:s Eduard, k. k. Hauptmann, Wioi, Landatrasse Nr. 658.

„ Peyritsch Johann^ Wien, Wieden, Marieiigas<^e Nr. 940.

„ Planta Franz, Wien, Laimgrube, Gardegaase Nr. In».

^ Pichter Dr. Wilhelm^ Redacteur der ailgem. Wiener nediciuiachen

Zeitune, Wien, Stadt Nr. 17S.

„ Pick Dr. Hermann, k. k. Prof. am akad. Gymnasium in Wien, Stadt,

Goldschmiedgasse Nr. 594.

„ Pick Philipft. Mediciner, Wien, f.eopoldsiadt, UlrichsgajMe Nr. 6S8.

„ Pidoll Ritter v. , zu Quintenbach , k. k. Oberst und Comaandaut des

48. Inf.-Rcg. in Presshurg.

r,
Pilttcax Dr. Johann, Professor am k. k. Thierarziiei-Inatitute.

y, Plrona JmUus, k. k. G^mnasial-Professor in Udine.

„ Pittoni Josef Claudius, Ritter von Daunenfetdt , k. k. Truchseas , St-

Verordneter in Gratz.

„ Plenker Georg, k. k. Miniaterial-Ratli, Wien, Stadt, Seilerstälte Nr. 801.

y, P/uskal Dr. F. .S., Gutiphysiciis in Welehrad.

„ Poduschka Franz, .Architekt, Wien, Lanilstrasae Nr. 646.

„ Poetsch Ignaz Sii/m., Dr. d. Med., Stiftsarzt in Kremsmüuster.

„ Pokorny Dr. Alois, Professor am k. k. akademischen Gymnasium, Wien,
Stadt, Teinfallstrasae Nr. 74.

„ Pokorny Dr. Franz , k. k. Hof- und Gerichts-Advokat, Wien, Stadt,

Teinfaltstrasse Nr. 74.

,. Pokorny Rudolf, Wien, Stadt, Dorotheergasse Nr. 1117.

„ Pokorny Johann, Beamter in Prag.

„ Pollak Leopold, Dr. d. Med., Alaervoratudi, Herrngaaae Nr. 98.

„ Pongratz Gerard v., Hochw., Director zn Nagy Bänya.

„ Poszrik Gustav, Prof. am Ohergymnasium zu Ocdi-nburg.

„ Prasit Wenzel, Dr. d. Med., Badearzt in Gleichenberg.

„ Preyssinger Dr. Heinrich, Secundar-Arzt im k. k. allg. Kraukenbause.

„ Prugger Franz Sal. Hochw., Dir. des Taubstummen-Instituts in Gral/..

„ Pullich Georg, Hochw., Dr. der Theologie, Mitglied der höheren Bil-

dnngsanstalt zum heil. Augustiu in Wien , emer Professor der

Naturgeschichte, Director des Ober-Gymnasiums in Zara.

„ Punzmann Theodor, Währing, Hauptstra.ssc Nr. 181.

„ Quadrio Moriz, Edl. v. Aristarchi , k. k. Finanzcommissär , Mitglied

der gelehrten Gesellschaft des Athenäums zu Bergamo , in

Teschen.

„ Rabl Johann, Dr. d. Med., Wien.

d*
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Herr R««zo«» Josef, fiirstl. Me 1 1 e r n ich'scber GiiterverwaUer , Wien,

Stadt Nr 1100.

Raspi Fetix^ Cassa-Controllor, Wien, Stadt Nr. 694.

„ Rath Paul, Hoclivv., tu Köiiigswart.

Rauch Franz, k. k. Hofgärtiier im Belvedere.

Rausche)- Dr. Robert in Wien, Stadt Nr. 618.

Redtenhacher Dr. Ludwig, Custos - Adjiinct am k. k. zooloj^tschen

Museum.

Reichnrdt Heinrich in Wien, Josefstadt Sch\vibbo«eugasse Nr. 6.

Reichardt Johann, k. k. Hauptmann und Professor der Arlillerie-

Regiments-Scluile in Olmütz.

Reinegger Gabriel^ Hochw., Pfarrer iu Traiskirchen.

„ Reinisch Simon, in Wien.

Reiss Franz, Dr. der Medicin in Kirling.

Reissek Dr. Siegfried, Ciistos-Adjunct am k. k. hotanisciien Museum.

„ Reuss Dr. Emanuel, k. k. Prof. iu Prag.

Richter Dr. Vincenz, k. k. Hof- und Gerichts-Advocat, Wien, Leopoldstadt

Nr. 314.

„ Richter Josef, k. k. Militär -Apotheken- Official im Militäispilale in

Wien.

Riefet Franz, Freih. v., Concepts-Adjunct im Finanzministerium, Wien,

Stadt Nr. 598.

„ Rischanek Dr. Hubert, k. k. Oberarzt im Inf. -Reg. Mazzuclielli zu

Grosswardein.

„ Rohiati Dr. Ambras, Prof. in Mailand.

„ Rogenhofer Alois, Wien, Josefstadt, Kaiserstrasse Nr. 98.

,, Rollet Carl, Dr. der Medicin in Baden.

„ Romer Dr. Franz F^oW(««, Prof. am Benedict. Obergj'mnasiuni zu Raab.

„ Rossi Dr. Ludwig, k. k. Professor am Lyceum in Venedig.

Rottensteiner Franz, Wirtlischaftsverw aller in Fronsburg.

„ Ruprecht Martin, Dr. d. Med. im Krankenhause zu Tiruau.

„ Sacher Carl Ritter v., k. k. Hofratli in Prag.

„ Saga Carl, Dr. d. Med. in Prag.

„ Satzer Friedrich, Dr. d. Med. im k. k. allgemeinen Krankenhause.

„ Salzer Michael, k. k. Gymnasial-Professor zu Mediascli.

„ Samatorsan Franz, Hochw., Priester des Franziskaner-Ordcns-

„ Sartorius August, Wien, Wieden, Taubstummengasse Nr. 63.

,^ Sauer Franz , Professor der Unterrealschule zu St. Thekia , Wien,

Wieden Nr. 466.

„ Schachert Felix, Hochw., Priester des Dominikaner-Ordens.

^ Schäfer Eduard, Dr. d. Med., k. k. Professor an der medicinisch-

chirurgischcn Lehranstalt in Gratz.

„ Schaffer Franz, Wien, Stadt, Johannesga<ise Nr. 981.

„ Schattier Jgnaz, Kaufmann in Rzeczow.
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Herr Schasckl Johann^ in Ferlacli bei KlaKeiifiirl.

„ Schedl Christian^ Wien, Wieden, MeierhofKasse Nr. 931.

„ Schfff' M. A.^ Dr. d. Med., Wien, StadI Nr. 859.

„ Schp/fer Josef, Bürgermeister in Mödling.

„ Schelfler Cart^ Sparkassa-Beamter.

„ Schelivsky Gustav, Wien, Stadt, Bnuernmarkt Nr. 584.

„ Schiedermayr Carl , Dr. der Med zu Kirchdorf.

„ Schiestl Anton, in Fischumend.

„ Schill Athanas v., Hochw., Prof. d. Natiirg. in Brian.

„ Schindler Heinrich, Dr. d. Med. zu Florid.xdorf.

„ Schiner Dr. J. fl. , k. k. Ministerial-Concipist , Wien, Stadt, Blirscr-

spital Nr. 1100.

„ Schlecht Dr. Leopold, Hochw., Profe.xsor und Dircrior am Jo.scfstädter

Gymnasium.

„ Schlecht Josef, Bandfabrikant, Ottakring Nr. 875.

„ Schleicher Wilh., Privatier in Greslen.

„ Schlosser Dr. Josef, Pli3sikns in A^rani.

n Schmidek Carl, Hochw., k. k. Gymna.sial-Prolessor in Znaim.

n Schmidel Anton, Lehrer der k. k. Normal-Haupt-Itealsrhule in Wien.

Josefstadt, Schmiedgasse Nr. 50.

„ Schmidt Coloman, Hochw., Prof. zu Eperies.

„ Schmidt Ferdinand sen. in Schiscbka.

„ Schmitt Augustin, Dr. d. Med.

„ Schmuck J. v., Magister der Pharmacie in Brixen.

„ Schneider Dr. Josef in Pfestic.

„ Schneller August, k. k. Rittmeister in Pre.sshnrg.

„ Schober Johann, Director d. Ilealschule in der LeopoldsladI, Angartcn-

strasse Nr. 170.

„ SchoeuMoriz, Official beim Laudes-Mililär-Rechnuugs-Deparlemenl in

Ofen.

„ Schoen Rudolph , Lithograph, Wien, Laudstrasse, Traungasee Nr. 658.

„ Schoen Alexander, k. k. Rechnungsführer in Schönbrunn.

„ Scholz Johann, k. k. Finanz-Bezirksdirector in Kaschau.

„ Schott Heinrich, k. k. Horgarten-Dircitur zu Schönbrunn.

„ Schott Ferdinand, Dr. d. Med., Alscrvorstadt, Thurngasse Nr. 313.

„ Schramek Vinc. Herrn., Oberapotheker der Barmherzigen in Pressburj^.

„ Schrattenbach L., Wien Stadt Nr. 658.

„ Schreitter Gottfried, Hochw., Slissar in Pinkan bei Friedberg.

„ Schreyber Franz, S. Edl. i\, Hochw., Capit. und Prof. des Stiftes

Klosteriieuburg.

,. Schröckinyer-Neudenbery Julius Ritter v., k. k. Mini.><teri9l -Secrcliir,

Wien, Wieden Nr. .379.

„ Schubert Carl, Proles.sor der Unlerreals< hule zu St. Thekia , Wien,
Wieden Nr. 445.
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Herr Schuler Johann Jacob.

„ Schutzer von Müyyenburg Stefan, k, k. Hauptmaini und Couimaiidaiit

des Militär-Okererziehuiii^stiauses in Kameiiitz.

„ Schur Dr. Ferdinand.

„ Schuttag Franz, Professor am röm.-kalli.-bisch. Ober - Gymiiasinin za

Karlsburg.

„ Schwab Adolf., Apotheker in Mistek.

„ Schwarz Gustav Edl. v. Mohrenstern , Wien, Leopoldstadt, Prater-

strasse Nr. 47.

„ Schwarzenberg Fürst Adolf, Durclil.

„ Schwarzmann Ludwig Ritter v. , k. k. Major, Cunimandaut des k. k.

Filial-Invalidenliauses in Lerchenfeld.

„ Sedlaczek W. F., Privatier in Kremsmünster.

„ Sedlitzky Wenzl, Apotheker, Wien, Scholtenfeld Kirchengassc Nr. 304.

„ Sekera W. J., Mag. d. Pharm., Apotheker in Münchengrätz.

„ Semeleder August, Wien, Sladt Nr. 694.

„ Semeleder Friedrich, Dr. d. Med., Wien, Mariahilf Nr. 64.

„ Senoner Adolf, Wien, Landstrasse, Halter^asse Nr. 687.

„ Seri Johann, Mag. d. Pharm., Wien, Wieden Nr. 373.

„ Setzer Franz, Hochw., Domprediger bei St. Stefan, Inhaber des goldenen

Verdienstkreiizes.

„ Sigmund Wilhelm in Reichenberg.

„ Simetin-Terzia Michael, Dr. d. Med. in Spalato.

„ Simonics Gabriel, Hochw., k. k. Professor in Oedenburg.

„ Simony Friedrich, k. k. Professor, Wien, Landstrasse Waggasse Nr. 508«

„ Sittig Heinrich, k. k. Gymnasial-Professor in Teschen.

„ Skacel Libor, k. k. pens. Militär-Appellationsrath, Wien, Leopold-

stadl, Schöllerhof.

„ Skofitz Dr. Alexander, Redactenr des botanischen Woclieublattes, Wien,

Wieden, Neumannsgasse Nr. 331.

„ Slezäk Anton, Lehramtskandidat, Atzgersdorf.

„ Soltesz Maximilian, Dr. d. Med. zu Moor.

; „ Somlyai Johann v., k. k. Hofrath in Ruhestand , Wien, Stadt Nr. 136.

„ Soyka Dr. Anton, Coutributionsarzt in Lettowitz.

„ Spitzer Ludwig, Dr. d. Med., im k. k. allg. Krankenhauae.

„ Spreitzenhofer G. C. , Beamter der ersten österr. Sparkasse, Wien,

Stadt Nr. 654.

„ Stadler An\on, Dr. d. Med. in Wr.-Neustadt.

„ Standthartner Dr. Josef, Primararzt im k. k. allgem. Krankenhause.

„ Stauffer Vinzenz, Hochw., Professor im Stifte Melk-

„ Steinhauser Anton, k. k. Ilath im Ministerium f. Cultas u. Unterricht.

„ Steininger Augustin, Hochw., Abt des Stiftes Zwettl.

„ Stellwag Carl, Edl. v. Carion, Dr. d. Med., k. k. Professor, Wien,
Währingergasse Nr. 874.
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Herr Slenz Anton in Neiisiedel am See.

„ Steyrer Raimuttd, Ilochw., Pfarrer iu der Lasniiz.

„ Stimpel Anton, k. k. Gymiiasial-Director in Triest.

„ Stahl Lucas, Dr. d. Med., Wien, LandsIrasse, Waggasse Nr. 670.

„ Storch Dr. Front , Stadtarzt in Salzburjt;

„ Stre/fleur Valentin, k. k. Miuislerialsecrelär , Wien, Laiidstras.se

Wae;s;asse Nr. 747.

„ Streintz Josef Anton, Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 1100.

„ Slreinz Dr. Wenzl, k. k. emer. Guhernialralh n Protoniediciis in Gratz.

„ Slrietnitzer Andreas, am bischüfl. Gymnasium am Kreinhera; in Linz.

„ Strobet Pelegrino v., Professor der Natur^^escbiclite an den Fakullüls-

studien in Piacenza.

„ Strohmayer Johann, Lithograf, Wieu , Leopoldsl ad( , Glockengasse

Nr. 714.

„ Stur Dionys, Wien, Landstrasse, Adlergasse Nr. 416.

„ Supanz Dr. Bartholomäus, k. k. Notar in Laibach.

„ Suppan Joachim, Hochw., Abt des Slitles St. Lanibrecht.

„ Suttner Gustav R. v., Wien, Stadt, Haarmarkl Nr. 789.

„ Szencsy Emericus, Hochw., Superior des Hauses des Prttuionstratenscr-

Ordens zn Steinamanger.

y,
Sztraka Gabriel, Hochw., Prof. des Gymnasiiums zu SIeiuamaiiger.

„ Tacchetti Carl, Edt. v., iu Soresina.

„ Tappeiner Franz, Dr. der Med. in Meran.

„ Tempsky Friedrich, Riichhäiidler in Frag.

„ Tereba Wilhelm, k. k. Förster in Oisom a.

„ Tessedik Franz r., Hörer der Hechte, Wieden, Wohllebengasse Nr. 899.

„ TMnnfeld Ferdinand, Ritter r.,

„ Thun Graf Leo, k. k. Minister des Unterricht.«, Excell.

„ Titius Plus, Hochw., Prof. in Leutschau.

„ Tkalec Jakob, k. k. Gyunasial-Professor in Agram.

„ Tkany Wilhelm, jubilirler Sialthalterei-Halh in Briinn.

„ Tkany If^'iVAe/m .tf/cAa«'/, Lehramtskandidat, Wien, LandsIrasse Nr. 33i.

^ Tomaschek Dr. lynaz, Bibliothekar in Kla;;enfurt.

„ Tomaschek Anton, k. k. Gymiiaaial-Prof. in Lemberg.

„ Tomek Josef, Dr. der Med. in Kammerbnrg.

„ Tommassini Mutius Josef v., Podesta iu Triest.

„ Tost Johann, Wien, Landstrasse Nr. 488.

„ Totter Vincenz, Hochw., Priester bei den P. P. Dominikanern.

„ Trubrig Dr. Josef, Bezirks-Arzt in Obdach.

„ Tschek Karl, iu Wieu, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

„ Türk Rudolf, k. k, Couceptsadjnuct im Handelsministerium, Wien,
Siadt, Seilerstätle Nr. 806.

,, Vjhety Emerich v., Hochw., Domherr, k. k. Mariue-Pftirrer in Venedig.

» Ulleram Antun, Edler von, Ol takring, Heiuhartsgasse Nr. 134.
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Herr Vnger Dr. Franz , k. k. Professor der Botanik , Mitgl. d. k. Akad*

der Wissenschaften, Wien , alte Wieden Nr. 101.

„ Ussner Alexander, Beamter am k. k. zool. Museum.

„ Valenta Alois, Dr. d. Med., k. k. Professor der Geburtsliilfe zu Laibach.

„ Valmagini Julius v. , Botschafts-Ceremonier am k. k. österr. Hofe,

Wien, Stadt Nr. 363.

„ Ventura Dr. Sebastian, Badearzt zu Teplitz.

„ Vest Eduard «., Dr. d. Med. u. Chir. in Wien , Stadt , Himmelpfort-

gasse Nr. 948.

„ Vivenot Rudolf, Edler von , Dr. der Medicin , Wien, Stadt am Gra-

ben Nr. 1134.

„ Vtacovic Dr. Paul, k. k. Professor in Padua.

„ Vogt August, k. k. Josefs-Akad., Wien, AJservorstadt, Bethov.engasse

Nr. 337.

„ Vukotinovic Ludtvig v. Parkas, in Agram.

„ Wachtelhofer Severin , Hochw., Dr. der Medicin und Philosophie bei

den Barnahiten.

„ Wagner Eduard, in Wien, Wieden, Maierhofgasse Nr. 932.

„ Wagner Paul, Cassier der österr. Sparkasse, Wien, Stadt Nr. 1167.

„ Wa/charz Franz, Wirthschaftsverwalter zu Ladendorf.

„ Walter Josef.

„ Wanket Dr. Heinrich, fürst!. S a 1 m'scher Berg- n. Hütten-Arzt in Blansko»

„ Wajrra Hfinrich, Dr. d. Med., k. k. Marinc-Otierarzt.

„ Weiglsperyer Franz, Hochw., Beuefiziat in Pöchlarn.

„ Weinherger Rudolf, Dr. der Medizin, Clief-Arzt der k. k. priv. österr.

Staats-Eisenbahn-Gesellschaft zu Oravitza.

„ Weiner Dr. Anton, k. k. Prof. am Ober-G3mnasium zu Iglau.

„ Weinke Franz Karl, Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 1150.

„ Wei:ier Franz, Hörer d. Rechte, Wien, Wieden Schleifmühlgasse Nr. 781.

„ Weiser Josef, Techniker, Wien, Wieden, Sclileifmühlgasse Nr. 781.

„ Weiss Evianuel, Mediziner.

„ Weiss Adolf, Wien, Landstrasse Nr. 487.

„ Weiss Edmund, Wien, Landstrasse Nr. 487.

„ Weitlof Moriz, Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

„ Well Wilhelm, Edler von, k. k. Ministerialralh, Wien, Stadt Nr. 1133.

„ Wellal Franz, k. k. Verpflegs-Adjunct, Wien, Stadt Nr. 81.

„ Werdoliak Hieronymus Alois, Hochw., Dr. d. Theol. , emer. Professor

in Almissa.

„ Werner Timotheus , Hochw. , Pfarrer in Ober-Grafendorf.

„ Weselsky Friedrich, k. k. Oberlandes-Gerichtsrath in Eperies. "

„ Wessely Josef, Director der Forstschule in M. Aussee.

„ Wessely Josefe Hochw., Stadtkaplau zu Jamnitz.

„ Weyer Michael, Professor der ünterrealschule zu St. Thckla, Wien,
Wieden Nr. 44.5.
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Herr Widerspavh-Thor, Freih. von, in Fiiiziiigeii und Grabeustadt, Beruals

Veronikagasse Mr. 296.

„ Wildner Friedrich^ gräfl. Oekouomie-Verwalter zu Snbotiza.

„ Winkler Moriz, in Neisse.

„ Wladarz Dr. M'ihuet, k. k. Notar iu Murau.

„ Wladika Etilen. Hocin» ., Professor am Gymnasium zu Wr. Neustadt.

„ Wodzicki Graf Casimir, in Krakau.

„ Wohlmann Dr. Bruuu^ Wien, Alservor.stadt Nr. 200.

„ Woldrich Johann, Lehramts-Candidat, Wien, Landstrusse Nr. 53.

„ Wolfner Dr. Wilhelm, in Perjamos.

„ Wormastini Eduard, Provisor in der Sladla|io(lieke in Agram.

„ Woyna Johann, Erzieher zu Simongälli.

„ Zahn Dr. Franz, k. k. Prof. in Klausenbur^;.

„ Zallinyer Peter v., iu Botzen.

„ Zastiera Franz, Kupferstecher, Wien, Mariahilf Nr. 74.

„ Zawadzky Dr. Alexander, k. k. Professor in Brunn.

„ Zawrzel Moriz, WirlhschaflsbereKer im Josef^hof bei Rossitz.

„ Zeilner Franz, k. k. Professor der Ober-Healschule auf der l.and-

strasse, Nr. 53.

„ Zelehor Johann, Assistent am k. k. zoologischen Museum.

„ Zeller Richard, Apotheker zu Windisch-Garslen.

„ Zeni Fortunato, Conservalor am Museum in Huveredo.

„ Zieht/ Graf Johann sen., Wien, Stadt Käriilbnerstrasse Nr. 1017.

y, Zieyler Gratian, Hochw., Professor am Ober-Gymnasium zu Neusladtl.

„ Zika Anton, Forstmeister in Kronsburg.

„ Zippe Dr. Franz, k. k. Hegierung.srath und Professor, Mitglied der

kais. Akademie der Wissenschaften, Wien, Laudstrasse, Haiipt-

strasse Nr. 100.

„ Zipser Carl Eduard, Rector der Stadtschule in Bielitz.

„ Zldrnät Wilh. v., Dr. d. Med., k- k. Marinearzt in Triest.
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Ausgetreten.

Herr Aichinger Josef v.

„ Bernard Josef.

„ GoUmann Dr. Wilh.

„ Greising Dr. Carl.

„ Rampe Hermann.

„ Kratky Josef.

„ Müller Dr. ^^^o//".

„ Oswald Anton.

„ Philipp Heinrich.

Herr Pozza ßraf Lucian.

„ R'iiha Alois.

„ Tetzer Max.

„ Tornau Wilhelm.

„ (TA^ Gustav.

„ Wastler Josef.

^ Zelenka Julius

„ Zepharovich Victor Bitter v.

Gestorben.

Herr Fitzinyer Gottfried,

„ Hechel Jacob.

„ Heu(fei Dr. Johann.

„ Kammerer Carl.

„ Keglevick Graf.

Herr Lachmayer Carl.

„ Mucha Carl.

„ Pregl Michael.

„ Schink Josef.

Abfall.

Herr ßdr Dr. Johann.

„ Brückner Anton.

„ CAo^eÄ Graf 0«o.

„ Chotek Graf Rudolf.

„ Czech Dr. Theodor.

„ Fleischhacker Carl.

„ Ginzkay Franz.

„ Grossbauer Franz.

„ Herbich Dr. Franz.

Herr Hesser Anton.

„ Hoffmann Franz W.

„ Khuenburg Graf Ferd!.

„ Kirchmayer Franz,

„ Mautner Karl.

„ Mayer Robert.

„ Scharter Franz.

„ Scherf Michael.

„ Fwexi ITiVAe/w.



xxxix

Lehranstalten nnd öffentlicbe Bibliotheken, welche gegen Erlag

des Jahresbeitrages die Vereiosschriften beziehen.

Agram : k. k. Gymnasium.

Aftenbarg ung. : katli. Gymnasium.

Brescia : J. R. Scuola elementare maggiore e reale inferiore unita.

Brzezan : k. k. Gymnasium.

Czcniowitz : k. k. Ober-Gj mnasium.

Debreczin : evang. Iielv. Ober-Gymnasium.

Deut8cbbrod: k. k. Gymnasium.

Elbogen : k. k. Oberreal.'<cliule.

E8sck : k. k. Gymnasium.

Fünfkircben : k. k. Gymnasium.

Gans: k. k. kath. Gymnasium.
Hermannstadt : evan;^. Ober-Gymnasium.

Innsbruck : k. k. Universiläts^Bibliotliek.

Juugbuuzlau : k. k. Gymnasium.
Kalocsa : k. k. kath. Gymnasium.
Karlstadt: k. k. Gymnasium.
Kesmark : öffentl. evang. Gymuasiiim.

Ki'8Ztbely: k. k. katb. Unter-Gymnasium.
Klattau: k. k. Gymnasium.
Kürtis-Nagy: evang. Ober-Gymnasium.
Kreninitz: k. k. Unter-Healscluilc.

Kronstadt: evan^i;. protest. Gymnasium.
Leitmeritz : k. k. Gymnasium.
Leutomischl ; k. k. Ober-Gymnasium.
Linz: ölfentl. Bibliothek.

Linz : bischön. Gymnasium, Freiiiber;;.

Linz : k. k. Gymnasium.

Linz : k. k. Oher-Kealschule.

Lagos : k. k. Gymnasium.

Nikolsburg : k. k. Gymnasium.

Ofen: k. k. Josephs-Polylechnikum.

Olmütz : k. k. Universitäts-Bibliothek.

OlniUtz : k. k. Realschule.

Prag : k. k. neua^ädt. Gymnasium.

Prag: k. k. deutsche Ober-Realschule.

Pressbarg: städt. Ober-Realschule.

Raab : Benedikt. Ober-Gymnasium.

Roveredo: k. k. Elisabeth-Realschule.

Rzeszow : k. k. Gymnasium.
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Scbässbni-g: k. k. Gyinnasiiim.

Steinaniangcr: k. k. Gymnasium.
Strassnitz: k. k. Gymnasiuni.

Szathiuar: katl». Gymnasium.
Tariiow: k. k. Ober-Gymnasium.
Tcinesvar: k. k. Ober-Gymnasium.
Teschen : k. k. katli. Gymnasium.
Vdine: k. k. Lyceal-Gjmnasium.
Venedig: J, R. Biblioteca Marciana.
Venedig; Ginnusio Patfiarcale dl St. Maria.
Venedig : J. R. Ginnasio Lyceale di St. Catteriua.
Vinkovce: k. k. Ober-Gymnasium.
Werschetz : öffentl. Unter-Realscliule.

Wien : k. k. akad. Gymnasium.
Wien: k. k. Gymnasium zu den Schulten.

Wien: Bibliothek des k. k. polytechn. Instituts.

Wien: Theresianische Akademie.
Wien : Kommunal Oberrealschule auf der Wieden.
Wien: Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzosll.um Oesterreicl»

unter der Enns.

Wittingaa: Haupt- und Unterrealschule.

Zualin: k. k. Gymnasium.
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Verzeichniss der wissenschaftlichen Anstalten, mit welchen

Schriftentanscb stattfindet-

Agrnm : kroat.-slavoii. Laiidwirtliscliafts-Geseliscliaft.

Albany : New Y'ork State Ayricuttural Society.

Altenburg : natiirforsclieiide Gesellacliaft des Oslerlaiidcs.

Anii^terdaiu : Acadeniie royute des sciences.

Athen : küni;^!. Gesellschaft der Wisseitüchafleii.

Augsburg : naturliistorischer Verein.

Bamberg: natiirforschender Verein.

Basel : natnrforsclieiide Gesellscliarc.

Berlin: künigl. Akademie der Wisseiisi-huften.

Berlin: Verein zurBefürderuu;^ de? Gartenbaues in den köniKl. pren.ssisclicn

Staaten.

j,
Redacliun des W i e;i ni a n'schun Archivs in Berlin.

„ eii(oraulo;4ischer Verein.

Bern: all;u;eiueine Schweizerische naturforscheude Geseilschaft.

y, naturfurschende Gesellschaft.

Bologna: Itedaction der Nitori Aiinali delle scienze naturali.

Bonn : uaturforscheuder Verein der prenssischen llhcinlande.

Boston : American Academy.

„ Society of Natural History.

Breslau : Verein für schlesisclie Inscctenknnde.

„ schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.

Brilnn : k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft für Ackerbau- , Natur- und
Landeskunde.

Brux.elle9 : Acadämie royale des sciences, des tetttes et des beaux-urts de
Belyique.

Charleston : Elliott Society of Natural History.

Cberbourg : Societe imper. des sciences naturelles.

Chur: naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Colnmbus: Ohio State Board of Agriculture.

Czernowitz : Verein für Landescultur und Landeskunde im Herzogthume
Bukowina.

Danzig: naturforschende Gesellschaft.

Dresden : naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis.''

Dublin : Hedaction des Natural History Review.

Dürkheiin: naturwissenschaftlicher Verein der hair. Pfalz {Potlic/iia).

Elberfeld : naturwissenschaftlicher Verein zu Elberfeld und Bannen.

Emden: naturforschende Gesellschaft.



Frankfurt a. M.: Seu ck en b e rg'sche naCurforsrhende Gesellschaft.

Freiburg: Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften zu Frei-

burg im Breis^au.

Florenz : Accademia economico-agraria dei Georyofili.

Genf: Societe de Phyuique et d'histoire naturelle.

Giesscn: oberhessische Gesellschafi für Nutiir- und Heilkunde.

Görlitz: naturforscheude Gesellschaft.

„ Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen : königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Halle: naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

„ naturforscheiide Gesellschaft.

Hamburg: naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau: Wetterau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Helsingfors : Societä de sciences de Finlande.

Herniannstadt : siebenbürgischer Verein für Naturkuuile.

Innsbruck : Ferdinandeum.

Klagenfurt: k. k. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und der

Industrie in Kärnten.

„ naturhistorisches Laiidesrouseum von Kärnten.

Lansing : Michigan State Ayricultural Society.

Leipzig: königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.

Leuiberg: k. k. galiz. Landwirthschaftsgesellschaft.

Linz : Museum Francisco-Carolinum.

London : Linnean Society.

„ Entomological Society.
^

Lucca : J. e. R. Accademia Lucchese di seiende lettere ed arte.

Luxembourg: Societe de sciences naturelles.

Lütticb : Societe Royale des sciences.

Madison : Wisconsin State., Agricultural Society

Mailand: J. R. Istituto lombardo di seiende lettere ed arti.

Manchester : Literary and Philosophical Society.

Mannheim : Verein für Naturkunde.

Modena : Reale Accademia di scienze, lettere ed arti.

Moskau : kais. Gesellschaft der Naturforscher.

Nassau : Verein für Naturkunde im Herzogthurae Nassau.

Neapel : k. Akademie der Wissenschaften.

Nenbrandenburg : Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
New-Orleans: Academy of Natural Sciences.

New-York : Lyceum of Natural History,

Nürnberg : naturhistorische Gesellschaft.

Paris : Sociale entomologique de France.

Pest : k. ung. Gesellschaft der Naturforscher.

„ geologische Gesellschaft für Ungarn.
Petersburg : kais. Akademie der Wissenschaften.
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Philadelphia: Academy of Natural Sciences.

Philadelphia: Wayiier Free Institute of Science.

Prag: k. höluDische 6esellschaf( der Wissenschaften.

y,
iiaturwisseiischartlicher Verein „Lotos."'

Pressbnrg: Verein für Naturkunde.

Regensburg : k. botanische Gesellschaft.

f,
zooloi;:isch<inineralogischer Verein.

Riga: naturwissenschaftlicher Verein.

St. Louii^ : Academy of Science.

.San Francisco : California Academy of Natural Sciences.

Stettin : entoinologischer Verein.

Stockholm : k. schwedische Akademie der Wissenschaften.

Strassburg : Societe du Museum d'histoire naturelle.

Stuttgart: württemberi^ischer Verein für Naturknndt;.

Upsala : Societe royale des sciences.

Venedig : I. R. Istituto veneto di scienxe lettere ed arti.

Washington : Smithsonian Institution.

„ Vnited States Patent Office.

Werningerode .- naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien: kais. Akademie der Wissenschaften.

„ k. k. ^eolüä;ische Heichsaustalt.

yi
k. k. Gesellschaft der Aerzte.

rt
k. k. Ideographische Gcceltschaft.

Würzburg: landwirthschaftlicher Verein für Unterfranken und Aschaf-

fenhurt;.

Ziirch : naturforschende Gesellschaft.

r,Linnaea." Journal für Botanik.

^Bonplandia." Journal für die gesammte Botanik.





Sitzungsberichte.

Bana VMM.

1837.

Bd.VII Silf.-Ber.





Versammlung am 7. Jänner.

Vorsitzender: Vicepräsideiit: Herr Dr. Ed* Fenzl-

Neu einoretreteno Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

' De Candolle Alpkons, Prof. der Botanik

in Genf Ritt. v.//e«/'/er u. G . Frauenfeld.

Dvpasquier Laurenz^ Hofmeister .... Dr. Romer u. G. Frauenfeld.

Low Josef, Jurist J. B. Ilolzinger u. G. Frauenfeld.

Richter Josef, k. k. Militär-Apotheken-

Official Frz. Wellal u. Br. v. Wiederspach.

Spreitzenhofer G. C. , Beamter der erst.

österr. Sparcasse Dr. E. Fenzel u. C. Frauenfeld.

Wormastini Eduard, Provisor in der Stadt-

apotheke in Agram Dr. Romer u. G. Frauenfeld.

Zeller Richard , Apotheker zu Windisch

Garsten Dr. R. Rauscher u. Dr. A. Skofits.

Eingegangene Gegenstände:

Dufour Leon. Histoire des Metamorphoses du Triplax nigripennis.

— Histoire des metamorph, de rEledona agaricicola Lalr.

— — — et de l'anatomie du Piophila petasionis.

— — —du genre Lasioptera.

— — —de la Drosophila pallipes et Rhyncomyia columbina.

— — —du Rhyphus fenestralis et du Mycetobia pallipes.

— — — du Tetanocera ferruginea.

— — —du Subula citripes et Cassida.

— — —du Scenopinus et Xylographus.

— — —de Odynerus et Ceroplatus.

— — —de Baris et Aulacigaster.

— — — de Cecidomyia et Fachygaster.

— — —de Eumerus et Drosophila.

A*



Dufour Leon. Hisloire de metamorph, de divers Coleopteres.

— — — de Ceria conopsoides.

— — — du genre Phora.

— Anatomie des Urocerates. -

— — de Osmylus maculatus.

— — sur quelques insecl. Coleopteres.

— — des larves des Libellules.

— — des metamorph, d'^une Mouche.
— — des Dipteres.

— — et Physiol, des Scorpions.

— De la circulation du sang et de la nulrition chez, les inseclcs.

— Dipteres d'Espagne.

— Hyalomyia dispar , Heterocerus, Masaris et Celonites.

— Mem. stir une nouv. espece de Belosloma.

— Absence du Systeme nerveux dans Nemoptera lusitanica.

— Serenthia laela, Issus grylloides , Celonites dispar, Otites pulchella.

— Circulation nulle dans 'es insectes.

— Descript. des galles du Verbascum et du Scrophularia , et des in-'

sectes qui les habitent.

— Hymenopteres d^Espagne et Dyctiophora longipes.

— Nematus Ribis Deegeri.

Riddel Jolin L. Synopsis of the Flora of the western states. J835.

— A Supplementary Catalogue of Ohio Plants. 183%.

— The Constitution of Matter. i846.

— Orrin Lindsay's plan of aerial navigaton etc. New Orleans 1847.

— Introductory Lecture etc. New Orleans i86i.

— Calalogus Florae Ludovicianae.

— The branch mint, at New Orleans 1847.

— Selected items of Microscopie observations.

— Annual address read before the New Orleans Academy of sciences.

Low Franz. Beschreibung der Larve von Nebria picicornis Fab. nebst einer

Charakteristik der Nebria Larven.

Geschenk der Herren Verfasser.

Jessen C. F. G. Prasiolae generis algarum monographia, Kiliae 1848.

Geschenk des Herrn J. B. Holzinger.
Nova acta regiae societalis scientiarum Upsaliensis, Upsaliae 1856. Seriei

terliae Vol. II. fasc. prior.

The Journal of the New York State Agricultural Society. Albani 1856.-7.

Verhandelingen der kon. Akad. v. Wetenschappen. Amsterdam 1856. 3 Th.

Verslagen en Mededeelingen der kon. Akademie van Wetensch. Amster-

dam 1855. 1. Bd. 1856. S. Bd. 1. Th. (Sect. Leterk.) lS55.3.Bd.

3. Th., 4. Bd., 5. Bd. 1. Th. 1856. (Sect. Phys.)

L e e u w e n Job. van. Lycidas ecloga et Musae Invocatio. Amsterdam 1856.
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Report of the Sanitary Cotnmission on Ihe epidemic yellow feter of i853.

Ketc Orleans.

Mitibeilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärn-

tens. Klagenfurt 1856. 11.

„Flora." Botanische Zeitung. Regensburg 1858. Nr. 85—41.

Farn Ohr Prof. Dr. Botanische Erinnerungeu von Wien aus den Septem-

berlagen. 1856.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Neu-

brandenburg. 1856. 10. Heft 1. Ahthlg.

Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thürin-

gen in Halle, Berlin 1856. 1. Bd. 1. Hfl.

Sitzungsberichte derkois. Akad. der Wissenschaften in Wien 1856. 28.Bd.l.Hft.

Zeitschrift der k. k. Geseilschaft der Aevile zu Wien 1856. 11-1«. 1857.1.

Schriftentaascb.

Redtenbacher Dr. L. Fauna austriaca. Die Käfer. Wien 1857. 8. Heft.

Kirchner Leop. Die Ichneumonen der Umgebung von Kaplitz. Prag 1856.

Corso elementare di storia naturale dei Sign. Beudant., Milne Edwards e

de Jussieu. Bolanica per cura Aob. G.B. Critelli. Milanoisse.

Mittheilungen des ungarischen Forslvereins. Preesbiirg 1856. 1. Heft.

Verhandlungen der am 29. Juni 1856 in Prag abgehaltenen Generalversamm-

lung des Vereins für Rübenzucker- Industrie im Kaiserthum

Oesterreich. Prag 1856.

Monatshefte der siebenbürg. Landwirthschafts-Gesellschaft.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Käfer. Von Herrn Gottf. Schreitter.
Verschiedene Insecten. Von Herrn Prof. ürban.
Pflansen. VonHrn.J. B. Holzinger, Dr. Rauscher, Prof. Sendt-

ner, A. Senoner.

Herr Leon Dufour hat nebst den obangeführten Druckschriften sein Por-

trät dem Vereine zum freundlichen Andenken übersendet.

Secretär G. Frauen feld liest folgenden Erlass des hohen

k. k. Ministeriums für Cullus und Unterricht:

An den lübl. zool.-botan. Verein.

Aus der Anlage wolle der löbl. Verein ersehen, welche Mass-

regel ich gleichzeitig gelroffen habe, um dessen werlhvolle Schrif-

ten hei den Unterrichtsansialten des Kaiserlhums zu verbreiten.

Wien am 1. Jänner 1857. Thun.
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Abschrift
eines Erlasses des Ministeriums für CuKiis und Unterricht ansämmt-

liche Statthaltereien, Statthalterei-Abtheilungen und Landesregierun-

gen vom i. Jänner 1857. Z. -^-1^.

Ein Gymnasium bezieht die Verhandlungen des hiesigen zoolo-

gisch-botanischen Vereins um den Betrag von drei Gulden^ welchen

es gleich einem Vereinsmifgliede jährlich unmittelbar an den ge-

nannten Verein (Wien, Herrngasse 30) erlegt.

Da der Preis dieser Schriften im Buchhandel ein mehrfach hö-

hei"er ist , so setzt man voraus, es werde den Gymnasien , Real-

schulen, technischen Lehranstalten , dann den öffentlichen Bibliothe-

ken der Universitäten und ehemaligen Lyceen willkommen sein, zu

erfahren, dass der genannte Verein bereit ist, sämmlliclien Unter-

richtsanstalten und öffentlichen Bibliotheken die Vereinsschriften ge-

gen Erlag von 3 fl für den Jahrgang sowohl für die Zukunft, als

insoweit die Vorräihe reichen , für die Vergangenheit zuzusenden.

Dieser Verein hat sich die Erforschung der Flora und Fauna

des Kaiserlhums Oesterreich zu seiner nächsten Aufgabe gemacht,

mit dem Jahre 1857 wird seit seinem Beginne im Jahre 1851 der

sechste Band seiner inhaltreichen Schriften geschlossen, welche eine

wahre Fundgrube naturhistorischer und geographischer Forschungen

und Nachrichten sind , Beiträge der hervorragendsten Naturforscher

aus allen Theilen des Reiches enthalten und bereits in keiner natirr-

historischen Bibliothek Oesterreichs entbehrt werden können.

Der Bezug der Vereinsschriften unter den besagten Modalitä-

ten ist daher um so mehr zu empfehlen , als der Verein sich auch

durch Zusendung von Naturalien für die Lehrmittel-Sammlungen der

Gymnasien und Realschulen fortwährend verdient macht.

Hievon wolle die k. k, .... die unterstehenden, hieher bezüg-

lichen Anstalten in Kenntniss setzen.

Wien am 5. Jänner 1857. Für die richtige Abschrift

Franz v. De er et

Expeditor.

Sodann erwähnt Secretär G. Frauen feld, dass im Auf-

trage desselben hohen Ministeriums die von dem k. k. Haupt-

mann J. Scheda verfassten Wandkarten von Europa, Mitteleuropa

und der beiden Hemisphären in zwei Abdrücken , und nach beliebi-



ger Auswahl eine hievon adjuslirt durch den k. k. Schulbücher-Ver-

lag vom Verein bezogen werden können.

Diese gnädige Berücksichtigung und Anerkennung für den Ver-

ein von Seite der obersten Wissenschaftsbehörde veranlasst den

Vorsitzenden Hrn. Dir. Fenzl milzutheilen, dass der Ausschuss be-

schlossen habe, dass mehrere Direclions-Milglieder abgeordnet wer-

den, Sr. Excellenz dem Hrn. Unterrichtsminister den Dank des Ver-

eins persönlich zu überreichen.

Secretär G. Frauenfeld liest hierauf das Wahlprotocoll

der am 5. December 1856 slattgefundenen Wahl des Vicepräsidenten,

der beiden Secretäre und des Cassiers, deren Hauptresultate bereits

in der Wiener Zeitung verölTentlicht wurden, wie folgt:

Es beiheiligten sich acliv bei der Wahl 356 Slimmen. Davon entfielen

auf die Wahl der Vicepräsidenten:

a. für Herrn Ludw. Rilt. v. Heufler
b. ., August N eil r e i c h

c. ,. Dr. Josef H y r t 1

d. „ Dr. Eduard Fenzl
e. „ Dr. Rudolf K n er

f. „ Franr Ritt. v. Hauer
g.

~
„ Vincenz K o 11 a r 160 „ u. s. f.

Auf die Secretäre :

Für Hrn. Dr. Alois Po körn y hatten mitgewählt 309 Stimmen. Es

entziffert sich somit für denselben die absolute Majorität mit 156 Stimmen.

Derselbe erhielt 898 wirkliche Slimmen.

Für Hrn. Georg Frauenfeld halten mitgewählt 331 Stimmen. Für

denselben entzilTert sich die absolute Majorität mit 167 Stimmen. Derselbe

erhielt 2j8 Stimmen.

Der zunächst folgende Candida! Herr Johann Bayer erhielt 75 Stim-

men, erreicht somit die für ihn aus 309 Stimmen sich entzillernde absolute

Majorität mit 156 Slimmen nicht.

Für Herrn Cassier Johann Ort mann halten 350 Stimmen aus 351

gütig Stimmenden gestimmt.

Friedrich S i m n y. Dr. Rauscher.
Carl Fetter. M ö s s 1 a n g.

Da Herr Prof. Hyrtl die auf ihn gefallene Wahl zum Vice-

präsidenten ablehnte, tritt Herr Dr. Kollar als zunächst folgender

Candidat an seine Stelle.

309



Als Directiven für künftige Wahlen ist Folgendes angeordnet

:

Die mit Ablauf der Wahlperiode abtretenden P. T. Herren Func-

tionäre sind zeitig genug vorher um schriftliche Erklärung zu ersu-

chen , ob sie eine Wiedererwählung anzunehmen , und den Func-

tions-Obliegenheiten freundlichst nachzukommen geneigt wären.

Die Direction hat zu sorgen, Männer zu ermitteln, welche sich

irgend einer erledigten Vereinsfunction zu unierziehen bereit sind.

Aus diesen Namen ist bei jeder zu erneuernden Wahl eine

Candidatenliste von Seite der Direction officiell den Mitgliedern be-

'kannt zu geben, in welcher bei ein oder zwei zu Erwählenden

höchstens Ein Name mehr, bei mehr zu Wählenden nur ein um ein

Drittel grössere- Zahl von Namen zur Auswahl erscheinen kann , als

zu wählen sind.

Durch den Ausfall der Wahl, so wie durch den Tod des Herrn

P. Partsch sind drei Ausschussräthe des Vereins abgängig gewor-

den , deren Ergänzung durch Wahl am 4. Februar d. J. vorzuneh-

men ist. Die Direction bringt hiebei folgende Herren , welche sich

freundlichst erklärt haben, sich dieser Function zu unterziehen, den

verehrlichen P. T. Mitgliedern zur Kenntniss:

P. T. Herr J. G. Beer,

„ A, Ritt. v. Perger,

„ J. Ritt, v, Schröckinger - Neudenberg.

Die Abgabe der Vereinsschriften an die Mitglieder erfolgt nur

nach erlegtem Jahresbeitrag.

Die Zusendung der Vereinsschriften an auswärtige Mitglieder

geschieht in der Regel mit Schluss des Bandes , und unfrankirt mit-

telst Post.

Jedem Mitgliede steht es jedoch frei , die Zusendung gleich

nach Erscheinen der Quartalshefte zu verlangen , und beliebig zu

bestimmen, durchweich andere Gelegenheit dieselben bezogen wer-
den wollen. Diese Angaben sind deutlich und genau schriftlich an

das Secretariat einzusenden.

Wer die Zusendung unter Kreuzband wünscht, hat zugleich mit

dem Jahresbeitrag in Vorhinein einen Portoersatz von 1 fl. 20 kr.

einzusenden , wogegen die Sendung natürlich portofrei erfolgt.



Herr Dr. R. Seh in er liest die 5. Forrsetzung seiner dipte-

rologischen Fragmente , die Dipterenfaune des Littorales aus den

Gruppen der Asiliden, Stratioinyden und Xylophagiden enllialtend.

(Siehe Abhandlungon.)

Herr Prof. A. Pokorny bespricht die Fornienreihen des

Equisetum artense und versucht die Arien aus der Gruppe der £(/«/-

seta hyemaüa schärfer zu begränzen.

Von Equisetum arvense L. gibt es dreierlei FormeiireiUen : 1. die

Glieder der Slammfoini. 8. Spiitformen (forniae serolliiae). .). Miltelformeii

Rwisclien E. arpense und andern Equisetum-Arten. Die Slamnirorni mit ast-

losen FriiliJingsstengeln und grünen ästigen Sommerstengeln kann nach Ver-

schiedenheit des lelzlern weiter unterschieden werden. Hieher gehören

R a b e n h o r 8 l's E. arvense a und b (pyramidale, comosum, eleralum^ cae-

spilosum) ; ferner E. nemorosum A. B r a u n , £. arcense var. deiumhens

Meyer und E. arvense ß. alpestre Koch. Letzteres gleiciit nach Oiigi-

najexemplaren aus Tirol einerseits manchen in sandigen Gegenden um Wie-

ner-Neustadt gesammelten Exemplaren völlig; anderseits hat es die grösslc

Ähnlichkeit mit den sterilen Stengeln des E. campeslre Schultz, ist

aber robuster, rauher, lebhaft gelhgrün und wurde bisher noch nicht

fructificirend gefunden. — Zu den Spätformen gehört die von Dr. Milde
im österreichisch- botanischen Wochenblatt 1851 p. 401 sqq. beschriebene

var, irrignum mit oben welkem l'ructificirendcn, unten ästigem grünen Sten-

gel und die rar. intermedium mit steifem in der Mitte ästigen Fmchtstengel.

Zu den Mittelformen nniss das merkwürdige E. campeslre S c li u 1 1 z ge-

zählt werden , dessen Frucbtslengel denen des E. paluslre gleichen und

auch Scheiden mit deutlichen Kielfurchen besitzen. Das E. invndalnm

Lnsch dürfte jedoch richtiger als eigene Art (als Bastard areense-limosum

wie Dr. Milde vermuthet) in die Gruppe der E. aesliralia zu rechnen sein.

In der Gruppe der Equiseta liyemalia scheint zur Unterscheidung der

Arten die Form der Scheiden, welche selbst wieder aus der Form ihrer

Elemente (der einzelnen Blätter) hervorgeht , am niassgebendsten zu sein.

Wenigstens verdient dieses Merkmal den Vorzug vor der sehr veränderlirben

Zahl dieser Elemente und der davon abhängigen Furchen, Rippen oder Kan-

ten des Siengels , so wie vor den nicht minder veränderlichen Merkmalen,

welche aus der Dauer oder Hinfälligkeit der Blatlspitzen (Scbeidenzähne), und

von der Färbung der Scheide und der Spitzen bergenommen werden. Hier-

nach Hesse sich diese Gruppe folgendermassen einlheilen :

1. Equisetum hyemale L Scheiden Walzenförmig , den Stengel eng

umgebend. Blätter vollkommen lineal, stumpf.

a) nndum die gewöhnliche Form ohne eine bleibende häutige

Blatlspitze.

Bd.VlI. Sitz.-Ber. B
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b) paleaceum S c h I e i c li. Mit mehr oder minder entwickelten

bleibenden häutigen Blattspilzen, besonders an den oberen Scheiden.

Da die Spitzen stets dünnhantig und vertrocknet sind, so bleibt das

stumpfe ohere Blattende deutlich erkennbar.

Von beiden Formen kommen wieder dickere und schmächtigere, an

den Scheiden gewöhnlich dunkelgefärbte, bisweilen aber auch ganz grüne

Formen vor. Zu den schmächtigem Formen des b) paleaceum gehören die

meisten Exemplare des E trachyodon der Breslauer Botaniker.

2. Equiselum variegatum Schi. Scheiden oben weiter, lax. Blätter

eilanzeltlich in eine lange bleibende Spitze ausgehend.

a) majus. Scheiden 6—8 zähnig.

b) minus. (E. scirpoides Mich.) Scheiden 3zähnig.

3. Equisetum elongalum W i 1 1 d. Scheiden kreiseiförmig , nach oben

sehr erweilert. Blätter lanzettlich, spitz endigend.

a) vulgare Ohne besondere häutige Spitzen an den Blättern.

Hierher gehört noch E. ramosum Schi., E. ramosissimum D s f . ;

ferner eine merkwürdige Form aus Dalmatien und Ungarn mithin- und

hergebogenen Internodien. Meistens sind die Scheiden einfarbig, bis-

weilen am obern Ende bleich oder geschwärzt. Die Blättchen und

Stengelkanten haben gewöhnlich keine Kielfurche.

b) trachyodon A. B r. Blätter in eine lange häutige bleibende,

an den Rändern scharfe Spitze auslaufend. Nach von Doli bei Carls-

ruhe gesammelten Exemplaren dürfte diese Art hieher einzubeziehen

sein, indem sie sich zu E. elongatum analog verhält, wie E. palea-

ceum Schi, zu E. hyemale. Die bläulich-grüne Farbe und die oben

sehr erweiterten Scheiden^sprechen dafür.

Am Schlüsse des Vortrags liemerkt Herr Prof. A. Pokorny,
(lass in den von ihm revidirlen Wiener-Herbarien weder Spätfor-

men von Equisetum artjense, noch Exemplare von E. catnpestre,

inundatum, paleaceum und trachyodon aus Oesterreich vorliegen.

Er erlauße sich daher , an die geehrten Vereinsmitglieder die Bitle

zu stellen, ihn mit Materiale über Equiseten und kryptogamische

Gefässpflanzen aus Oesterreich überhaupt gütigst unterstützen zu

vj;olIen, da er zuvörderst diese Abtheilung der vaterländischen Flora

zu bearbeiten gtidenkt.

Herr A. R. v. P erger liefert „Proben deutscher Thiernamen

aus dem 10., il. und 13. Jahrhundert." (Siehe Abhandlungen.)
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Hiezu bemerkt Hr. J. Ort mann nachträglich Folgendes:

Als Notiz zu meiner Bemerkung über Herrn Ritler v. Perger's Vor-

trag in der letzten Sitzung bezüglich deutscher Thiernamen möge dienen,

da ich mich gleichfalls in diesem Fache schon versucht habe und daher,

sobald das Verzeichniss erschienen ist, besonders was Pflanzen-Namen betriRt,

vielleicht über Mehreres noch Auskunft geben kann, da mir hierbei noch

insbesondere der Umstand zu Guten kömmt, dass ich selbst der plattdeut-

schen Sprache in einer Mundart mächtig bin , welche eine eigenlhümliche

Fügung etc. besitzt und mit der ältesten Schriftsprache oft eine solche

Aehnlichkeit hat, dass es keinem Zweifel unterliegt, dass sich dieselbe seit

den ältesten Zeilen bis heutigen Tags unverändert erhalten hat.

So z. B. heisst in meinem Geburtsorte der Käfer Geot stercorarius

noch jetzt

RosswibI, weil er sich gewöhnlieh im Pfcrdekolh so häufig findet,

dass, wie mau zu sagen pflegt, Alles wimmelt.
Wibel kommt von wibeln,
w i h e I n von wimmeln,
wibeln entspricht dem österreichischen w u a d I n.

Herr L. R. v. Heu f 1er überreichte im Namen Senoner's
als dessen Geschenk an den Verein 122 Gefässkrypiogamen, samml-

lieh von europäischen, grossenlheils von österreichischen Slandorten

und bemerkte, dass durch diesen Beilrag von den in H a b on horst's

Handbuch der Kryplogamcnllora Deutschlands aufgezahlten Farnen im

Vereinsherbar nur sehr wenige Arten mehr fehlen. Durch die gleichzei-

tige Uebergabe von Athyrium fontanum sammt der Abart Halleri, dann

von Selaginella denticulata aus dem eigenen Herbar stelle sich von

den Rabenhorsl ischen Arten nur mehr Cheüanthes odora als

fehlend dar, welchen der Vorsitzende Herr Prof. F e n z 1 gleichfalls

herbeizuschaffen zusicherte. Professor Pokorny bemerkte, dass in

Rabenhorst's Handbuch, welches die dalmatinischen Farne nicht

berücksichtige, Cheilanthes ßmbriata icMe , eine Art, welche als

der österreichischen Flora angehürig, auch für unser Vercinsherbar

noch zu desideriren wäre. Die Farne Athyrium fontanum, in der

Schweiz von Schleicher, und Athyrium Halleri, bei Brissago in

der italienischen Schweiz von Franzoni gesammelt, wurden in

Exemplaren , welche in sehr lehrreicher Weise die Beziehungen

dieser beiden Pflanzen zu einander zeigen , vorgezeigt.
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Herr R. v. Heiifler überreichte ferncrs eine Aufzählung der

Licheiien aus der Gegend von Gaming in Niederösterreich , welche

Dr. Putsch dem Verein sammt den bezüglichen Pflanzenmustern

überschickt hat , und gibt einen Auszug aus dem Aufsatze. (Siehe

Abhandlungen.)

Auch zeigte derselbe schöne Exemplare von Polyporus ofjfici-

nalis Frs. vor, welche Herr v Schmuck aus Brixen in Tirol an ihn

eingeschickt hatte. Dort wird dieser Pilz an Lärchbäumen gesammelt

und von den Bauern im frischen Zustande in die Apotheken zum

Verkaufe gebracht.

Weilers machte der Vortragende auf eine Bemerkung aufmerk-

sam, welche Grisebach in dem kürzlich erschienenen botanischen

Jahresberichte für 1853 auf Seite 7- gemacht hat, und welche als

eine offene Frage an die österreichischen Naturforscher , welche

Gelegenheit haben, die Grotten Krains zu besuchen, betrachtet

werden kann. Es heisst nämlich dort bei Gelegenheit der Erwäh-

nung, dass Pokorny in dem unterirdischen Gebiete Kiains an

Pflanzen nur Pilzformen gefunden habe: „Es wäre nicht ohne In-

teresse zu untersuchen, welche Nahrung die unterirdischen Thiere

zu sich nehmen, und wie die Natur unter Bedingungen, wo die

Licht bedürfende Vegetation ausgeschlossen ist, das Gleichgewicht

der thierischen und vegetabilischen Ernährung herstellt." Der Vor-

sitzende Professor F e n z 1 bemerkte, dass es allerdings sehr wün-

schenswerth erscheine , diese Frage zu erörtern. F r a u e n f e 1 d

erwiederte hierauf, was den Stoffwechsel betrifft, der hier gemeint

zu sein scheint, so gehören wohl genauere Untersuchungen zur

Ermittlung desselben , was jedoch die Nahrung der Höhlenlhiere

betrifft, so sind seinen Erfahrungen zufolge die Thysanuren und

Isopoden auf zersetzte Pflanzensloffe augewiesen , welche ihnen so

wie den im Wasser lebenden Thieren durch die eindringenden

Wässer in genügender Menge zugeführt werden. Die Carychien hat

er auf Tropfsteinen, die bloss von Wasser überzogen sind, ange-

troffen, ohne irgend eine Spur von Pflanzenstoffen; möglich, dass

sie von mikroskopischen Organismen , als Diatomeen oder derglei-

chen leben, was ebenfalls erst durch genauere Untersuchungen dar-

gelhan werden müsstc. Die Raubkäfer leben natürlich von den dort
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vorkommenden kleineren Thieren. v. Heufler erwähnte, dass

Radlkofer auf seiner Reise nach Dalmatien in der Adelsberger

Grotte J)esonders nach Diatomeen zu forschen sich vorgenommen habe.

Endlich überreichte v. Heufler im Namen des Professors

Sendtner, der kürzlich unserem Vereine als Mitglied beige-

treten ist, als Geschenk für das Vereinsherbar eine koslI)are und

sehr schöne Sammlung von 471 Laubmoosen. Von den österreichi-

schen , welche Sendtner selbst gesammelt hat, folgt hier das

Verzeichniss , nach Ländern geordnet , als ein wichtiger neuer Bei-

trag zur Flora Oesterreich's

:

Ttrot.

Amblyostegivm irriguum Wils ß fallax. Bozen.

— riparium Br. et Scli. Bozen.

Andreaea rupestris Hedw. Sulzllialer l'^einer.

Aulacomnion paliisire Schwgr. Siilzltialer Ferner.

Barhula aloides B. et Soli. Eisackuler.

— ambigua Br. et Seh. Millewaid.

— membranifolia Schultz. Bozen.

Bartramia fontana Sw a falcata Bosskogel.

Blindia acuta Br. et Seh. Durnholzspilz bei Bozen.

Brachylhecium albicans Br. el Seh. Eppan bei Bozen.

— glaciale Br. el Seh. Siilzthaler Ferner.

— pliimosum Br. et Srh. Siebeneich l)ei Bozen.

salebrosum Br. el Seh. Bozen

Brifiim. cucullalvm Sciiwgr. Winnebacber Ferner im Slubay-Thale.

— elonyaluin Dick. Hosskogel.

— longicollnm Brid. Lisens.

— , Lndwigii ß gracile Br. et Seh. Sulzthaler Ferner,

— ntitans Schreb. Bosskogel.

— polymorphvm Brid. Bosskogel bei Ziri.-

— rersicolor AI. Br. Bozen.

Coscinodon pulvinalus Spr. Bozen.

Cylindiolltecium Schleiclieri Br. et Seh. Kppan bei Bozen.

Desvialodon nerrosus Br. et Schi Klausen.

Dicranum congestum ß flexicaule Br. et Scb. Sulzthaler Hitlte.

— ivlerruptum Brid. Bozen.

— polycarpuvi Ehrb. Eislöcher bei Eppan.

— — rar. angustifolium. Sulzthal.

— s(fuarrosinii Schrad. Lisens.

— Slarliü VV. et M. Stubav Ferner.
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Dicranum subulatum Hedw. Stubay-Feriier.

— rarium Hedw. Campill bei Bozen.

Eiicladiiiiii rerticillatum Br et ScIi. Bozen.

Eurhiinchinm strigosmn Br. et Seh. Rosskogel bei Zirl.

Fabronia octoblepharis Schi. Meran.

— pusiUii Radd. Boxen. JPorphyrfelsen am Sanschlern bei Bozen.

Fissidens osmundoides Hedw.

Grimmia alpestris Schi, SiDzthai.

— commntala Hüb Bozen.

— orata W. et M. Rosskogel.

— - ß afßnis Lazfons bei Bozen.

— splralis Hook et Tay!.

— snivata Saut. Niederjoch des Oetzthaler Ferners.

Gymnostomnm calcareum Nees ß gracillimum Zwischen Werfen und St.

Johann. 4. September 1944,

Heterocladium dimorphum B. Bozen.

Hypnum cupressiforme L.ß filiforme. Schlucht zwischen Boimont u. Hocheppau

Bozen.

— protuberans Br et Seh. Hohe Tanne Seplembex 1846.

— sannenlosum Walilb. Rosskogel bei Zirl.

Leptodon Smilhii Brid.Eppan bei Bozen.

Orthotrichum Sturmii H. et W. Kühbach bei Bozen.

Plaisiaea polyantha Br. et Seh. Von der Mendel bei Bozen.

Polytrichum septentrionale Br. Hohe Grube bei Zirl.

Potlia intermedia ^abh. Zwischen Otten und Bliimau bei Bozen. 19. Spl. 1844.

Pseudoleskea cafennlata Br. et Seh. Bozen.

Racomitrium heterostichmn Brid. var. cataractarum AI. Br. Brand.

Rhabdoweissia fugax Hedw. Latzfonserspitz bei Bozen.

Schtstidium apocarpum var. alpicola Br. et Seh.

— — var. rivulare Br. et Seh. Latzfons bei Bozen.

Trichostomum anomaJum Br. et Seh. Bozen.

— tophaceum Brid. Wasserfall beim Tscheipenlhurm bei Bozen.

Weissia crispula Hedw. Bozen.

— serrulata Funk. Rosskogel.

Zijgodon Mongeottü Br. et Seh. Durnholzerspitze bei Bozen.

Anoectangium compactumSchwgr.yon Gastein nach dem Nassfelde.5.Sptb.1849.

Brachythecium reßexum Br. et Seh. Nassfeld bei Gastein.

Racomitrium fasciculare Br. et Seh. Gastein.

Stylostegium caespititiutn Br. et Seh. Ranris. August 1848.

finmten.
Bryum arcticum Br. Manhart in d. Jul. Alpen.

Desmatodon cernuiis Br. et Seh
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Desniatodon Laureri Br. et Seh. Manliart.

Hypnnm ßliciniim L. Raibllhal.

Limnobinm palnstre Br. et Seh. Raibllhal.

Friawl.

Cinclidotics riparins g terrestris Br. e. Seh. Udine.

Cryphaea heteromalla Brid. Udine.
*

Anacamplodon splachnoides?iT'u\. Brelh im Isonzolhalc

Aulacotnnion paluslre ß alpinuni Jul. Alpen, Prestrelienik.

Desmalodon latifoliiis ßrid. Honibon , Jul. .Mpeii.

Dicranum virens Hedw. Jul. Alpen

Grimmia anodon Br. Mangerskaskala , Jul. Alpen.

Gymnoslomum currirostnim Hed. var. brevisetum. Von der Prevala über-

wärts nach d. Rokellanerlhal, Jul. Alpen. Juli 1R48.

— curvirostrum Hedw. var. pallidiselum. Von der Prevala in's Rokel-

lanerlhal', Jul. Alpen. 13. Juli 1848.

— — var. pomifonne Nees Korilenza im Isonzothal. Juni 1843.

Hypnnm ckrysophyllum Brid. Jul. .Mpen.

— commutatninAiedw Jul. Alpen. Predil.

Leskea rostrala Hedw. Jul. Alpen. Predil.

Mnium lycopodioides Hook Jul. Alpen. Slatenig bei Flitsch.

— medium Brve. Jul. Alpen. Valle bei Flitsch.

Orlhotriclium rrispitliim Hornsch. Jul. Alpen. Predil.

Pseiidoleskea atrorirens Br. Jul. .VIpen. Valle bei Flitsch.

Seliyeria Irisliclui Br. et Seh. Flitsch im Isonzothal.

Timmia meijapoHlana Hedw. Jul. Alpen. Moresch.

Trkhostomum ylaucescens Hedw. Jul. Alpen. Mogenza. 12. Juni 1843.

Barbula conroluta Hedw. M. Javornik.

Cinclidotus aquaticus Br. Aus der Feislritz.

Cinclidotus riparius Walk. Siziole.

Grimmia tergestina Tommas. Bosco di Melara.

Rhynchosteyium megapoiitanum Br. et Seh. Zaule.

Matrien.

Funaria hiberniva H. et Tayl. Dignano.

Ortliotrickiim cupulalum Hoff. Bausehiza.

Pteroyonmm gracile Sw. Bukova.

Rhymhosteyiinn tenelhim Br. et Seh. Abbazia.
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Trichostomnm inflexum ßr\d. Cannl di Lenie.

Zygodon conoideus Biid. Cepich. .

— viridissimus Brid. Pola , Scoglio degli Olivi.

Quarttct'isvhe Insetn.

Bryum erythrocarpum Silin. Punta biaiica auf Liissiti.

— roseum Sclireb. Punta bianca auf Lussin.

M9«tl»natien.

Barbula laevipüa Er. e. Scb. Spalato.

Bryum atropurpnreum W. e. M Pazman.

— canariense Schw. Pazman.

— torquescens Br. et Scb. Pazman.

Grimmia orbicularis Br. et Scb. Spalato.

Hymenostomum crispatum Nees. Spalato.

— /or/t7e Scbw. Grignano. 1. März 1838.

Trychostomum crispulum Bruch. Spalato.

— mutabüe Br. et Scb. Pazman.

— ßavomrens Brucb. Pazman.

Weissia viridula Brid. Spalato.

Böhme»*.

Andreaea Rothii VV. et M. Kleiner Teicb im Hiesengebirge.

Bartramia fontana S\v. Riesengriind in den Sudelen.

Bryum pallescens Schw. ß boreale. KesselUoppe im Riesengebirge.

Dichelyma falcata Myr. Kleiner Teicb der Sudeten.

Dicrunum falcatum Hedw. Riesengebirge.

— scoparium Hedw. ß recurvatmn. Kleiner TeicJ» im Riesengebirge.

— strumiferum W. et M. Riesengrund im Riesengebirge.

Grimmia funalis Br. el Seh. Riesengebirge.

— obtusa Schwgr. Riesengebirge.

— obtusa Schwgr. ß Doniana. Schneekoppe im Riesengebirge.

— patens Br. et Seh. Kessel im Riesengebirge.

— uncinata Kaulf. Schneekoppe im Riesengebirge.

Limnobium afpeslre Br. et Scb. Kleiner Teich im Riesengebirge.

— arcticum Br. et Scb Kleiner Teich im Riesengebirge.

Mnium affine Bland, ß elatius. Riesengebirge.

— hormim L. Riesengebirge.

Orlholrichum Hutchinsiae Hook et T. Riesengebirge.

Plagiothecium denliculalum Br. et Seh. Sudeten, Adersbacher Wasserfall.

— silvaticum Br. et Scb. Riesengebirge.

Sphagnum acutifolium Ehrh a vulgare. Adersbacb in Schlesien.

— capillifolium Ehrh. ß squarrosum. Kleine Teiche der Sudeten. 87.

August 1839.
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Sphagnnm squarrosum Pers. Adersbacli. Aiio^iist 1839.

— snbsecundum ISees. var. montanum- Kleine Teiche der Sudelen.

Tayloria serrala ß tenuis. Adersbach, Sudeten.

ScHieaien.

Barhula rigida Schultz. Peters8:rund.

Brarhytherivm Starkii Br. et Seh Brünnelheide.

Bryum caespitilium L. Sudelen , Köpernikstein.

— Ludwigii Spr Weisswasser in den Sudeten.

— niitans Schrb. ß Sphagni LomnilAer Heide.

— Zierii Dicks. Sudelen. Hoher Fall.

I Desmalodon glacialis Funk. Mährisches Gesenke.

Dicranvm ulpestre Wahlitg. Kessel im mährischen Gesenke.

!

— longifolium Ehrh. Melzergrund.

EucaJypta apophysata Nees Kessel der Sudeten.

i Eurhyncitium Slockesü Br. eur. Sattler.

Hypnutn callichfouni Hsch. Sudeten
,
Quellen auf der Brünnelheide.

— commulatuni Med. ß falcatnm. Kessel der Sudeten.

— cupressiforme L. c. implexnm. Peterstein im mahr. schles. Gesenke.

— uncinalum Hedw. Melzergund

Lescuraea striata Br. et Seh. Leilerberg.

Orthotricinim coarctattim Gabel, mähr. Gesenke. 88. Juli 1839.

Plagiothecium denliculalnm Br. et Sehr. v. tereliusculum Sendt. Sudeten,

Moisdorl'er Schlucht.

Pottia minutulu Br et Seh. Lissa.

Racomilritim microcarpiim Brid. Melzergrund der Sudeten.

— svdelhttm Garov. Kessel der Sudeten.

Sphagnum acntifolium Ehrh. v. laxum. Brünnelheide

— cymbifolium var. pycnocladium. Melzergrund. Juni 1839.

— — var medium. Lomnitzer Torfstiche. Juni 1839.

— acntifolium Ehrh. var. asperum Hoher Fall. August INS».

— subsecundum var falcalum Gr. See bei Friedrichsgruud. Aug. IMW.
Splachnum sphaericum L. Allvater.

Tayloria obliqua Nees. Vom hohen Fall. Juli 1839.

— splachnoides Hook Melzergrund.

Thamnium alopecurum Br. et Seh. Moisdorf bei Jauer.

Weisia crispula var. aterrtmu. Kessel im mähr. Gesenke.
—

. Wimmeriana Br. et Seh. Kessel im mähr. Gesenke.

Zygodon lapponicus Br. et Seh. Kessel im Gesenke.

Die übrig-en Arien sind grössteiitheils aus Baiern , einige

wenige nicht von Sendt ner gesainineite von Labrador und

Grönland.

L Silz.-Ber. Bd. VII. C
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Die Sendlnersclieii Beslimmiingon sind sämmllicli von

Bruch und später von S c h i in p e r revidirt; man kann diese

Sammlung- daher mit vollem Recht als eine wahre Mustersammlung

betrachten und zu ihrem Besitze sich freudigst Glück wünschen.

Versammlung am 4. Februar.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Iiudiv. R. v. Heufler.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Bolla Johann , dirig Oborlelire'- sämmll.

katliol. Hauptschulen in Pressliiirg- . . Dr.F.Romeru.DwA. Kornlniber.

Burghoher Josef ^ Leliramtscandidat . . Ed. Weiss n. Ad. Weiss

Grw/mer Jose/", Beamter im k. k. Grundbuche J. Bayer a. Fr. Weiser.

Grunow Albert., Chemiker der Berndorfer

Metallwaareiifabrik ^. u. F. Pokorny.

Juksch Christoph , Lehr&mlsci\n(]\(lat . . . H. Reichardla. C. l^ncha.

PichlerBr. Wilhelm, Redacleur d. allg. Wie-

ner medi/.. Zeitung Ant. Fritseh u. G. Frauenfeld.

Tkany Wilhehn Michael., Lehramtscandidat H. Noe u. C. Mucha.

Eingegangene Gegenstände

:

Giornale delV J. R. Istituto lombardo dl scienze , lettere ed arti. Milano

Fase. 33-46.

Annais of the Lyceum of Natural History of New York. t855 VI. Nr. 5.

Report of the Commisioner of Patents to the Year /8ö4. Washington, 1855.

Proceedings of the American Akademy of Arts and Sciences. Boston, 1848.

Vol. /., 1832 Vol IL, Vol III. 1-184.

Memoires of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, 1853—
1S55. Vol. V.

Proceedings of the California Academy of Natural Sciences San Francisco.

Vol. I. 1854.

The Journal of the New York State Agrivultural Society.. Albany, I8ß6. 8.

Bulletin de la Societt- Imp. des natur. de Moscou. Annee 1856. l.—ß.

1855. 2.-4.

Nonreaux Memoires de la Societe Imp. des natur. de Moscou. 1855. T. X.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Beförderung der

Naturwissenschaften zu Freiburg i. ß. 1856. 14—15.
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WürtembTgische natiirwissenschaftliclie Jalireshefte. Sltittgart 1856. \U. 3.

X. 3. XIII 1.

MiUheiluiigen über Gegenstände der Laiidwirtiischan und Industrie Kärntens.

Klagenfurt, 1S56. 12.

Schriftentansch.

Naturhistorische Section der croat. slavon. Landwirthschartsgesellschaft.

Änscblnss znm Schriftentansch.

E 1 1 i n g s h a u s e n C. v. u. P o k o r n y A. Physiotypia plantaruni austria-

carum. Der Naturselbsldruck in seiner Anwendung auf die

Gefässpflanzen des öslerr. Kaiserstaates mit besonderer Berück-

sichtigung der Nervation in den Fiächenorganen der Pilanzen.

Wien, 1856. Band 1— 5. mit 500 Folio-Tafeln und ein Ouart-

band Text mit 30 Quart-Tafeln.

Forst- und Jagdkalender für Böhmen. Prag, 18.57. 1. Jahrg.

Vellabolanua conie studio appropriato aW educazione femminile.Milano^tsSß.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

Trask Dr. John B. Report on tlie Geoloyy of ISorthern and Southern

California.

Blassalongo Dr. A. Miscellanea Lichenolotjica. Verona—Milaiio i856.

Passerini G. La Saggina da zucchero.

— Gii insetti avlori delle galle del Terebinto e del Lentisco insietne

ad alcvne specie congeneri.

Kornhuber G. A. Die Vögel Ungarns. Preshurg. If'se.

M t s c h u I s k y Victor de. Etvdes Enlomologiques Helsingfors^ 1856. V-

Geschenk der Herren Verfasser.

Sturm Dr. J. Deutsciiland's Fauna. 5. .Ahtlil. 23. Biindch Käfer. Nürnberg, 1857-

Geschenk Sr. Durchlaucht des Herrn Präsidenten.

An Naturalien, und zwar:

Pflanzen, von Herrn C. H i r n e r , Dr. Pö ts c h und von der natur-

hislor. Section der croat. siav. Landwirtbschalisgesellschaft.

Fliegen, von Herrn G. R. v. Ha im hoffen, ferner 8 Parlhien
,
jede

zu 115 Stück für Schulen von Herrn Dr. J. Egg er und P.

Brauer,
Käfer, von Herrn Dr. H e i n z e i.

Verschiedene Insecten, von Herrn W. Schleicher.

Der Vorsitzende Herr R. L. v. Hcufler eröffiiol die Sitzung

mit folgender Miltheilung:

Die Direction sieht sich in die angenehme Lage versetzt , einer ver-

ehrlichen Versammlung mittheilen zu können, dass es ihr vor wenigen

Tagen gelungen sei, bezüglich der im Schosse des Vereins seit längerer

C*
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Zeit bestehenden MeinungfsdilTereüzen über dessen Geschärtsleitiing eine

Verständigung zwischen dem Präsidium und den Vertretern eines Tlieiles

der Vereinsmitglieder anzubahnen.

Nachdem die hierauf bezüglichen Verhandlungen vorerst Gegenstand

weiterer Berathungen im Ausschusse sein werden, so entfällt für denselben

wie für die Direction selbst , jeder Grund auf die Discussion einer densel-

ben Gegenstand berührenden früheren Eingabe von 65 Mitgliedern vorläufig

einzugehen.

Zur Vornahme des Wahlscrütiniums der für die heutige Sitzung

anberaumten Wahl dreier Ausschussräthe werden die Herren C.

Fetter, Dr. Mösslang, Dr. Rauscher und J. Lederer
von dem Vorsilzenden bestimmt.

Secretär G. Frauen feld liest folgende geschäftliche IVIit-

theilungen :

Der Umfang, den die Obliegenheiten im Verein, sowohl in Beauf-

sichtigung der Objecle als der laufenden Geschäfte erreicht haben , und

die von den bisher dafür bestimmten Personen nicht mehr bewältigt werden

können , macht es sowohl für die Erhaltung der dem Vereiij gehörenden

Gegenstände, als in Hinsicht auf deren fernere Vermehrung unerlässlich,

hiezu mehrere Kräfte zu gewinnen. Die Vereinsleitung hat daher folgende

Anordnung beschlossen :

Es werden die verehrlichen Mitglieder aufgefordert, sich für andau-

ernde Belhäfigung an betreffenden Arbeiten zur Couservirung und Beauf-

sichtigung einzelner Abtheilungen der Vereinssammlungen, so wie gewisser

bezeichneter administrativer Geschäfte , welche sie unter Mitwirkung des

einen oder andern Secrelärs vornehmen und ausführen helfen, gefälligst

melden zu wollen.

Dieselben haben alle Quartale durch den betreffenden Secretär an die

Vereinsleitung einen kurzen Bericht über den Stand der ihnen übertragenen

Abtheilung zu übergeben , und allfällige Vorschläge und Wünsche für die-

sen Theil vorzulegen.

Es sind die betreffenden Herren, die sich gemeldet haben, am Ein-

gange des Mifgliederverzeichnisses mit Angabe der ihnen übertragenen

Abtheilung namentlich aufzuführen.

Bereits ausgesprochen haben sich , und zwar :

für Redaction und Druckbesorgung: Prof. A. Pokorny, C. v. Eltings-
hausen, Dr. Camill Heller,

für die Registratur Dr. C. M ö s s i a n g.



21

für die Bibliothek : Nach Abgang des Dr. T o m a s c h e k, — Dr. K. Kreutzer,

für NaturalitMibetheilungsangeleiiheiten : A. Rogenhofer.
Bei den Vereinssaniniluiigen , für Wirbelthiere : J. Finger,

für Käfer: .\. Stroh mei er,

für Neiiroptern : Fr. Brauer,
für Sfhmclferlinge : A. Rogenhofer,
för Fliegen : Dr. J. E g g e r.

für Crustaceen : Dr. C. Heller,

für Mollusken: J. G o b a n z,

für das Herbar : J. Beichardt, C. Fetter,
V. N i e s s I.

In Folge des durch das hohe k. k. Sfinisterium für Cuitus und Unter-

richt ergangenen in voriger Silzutig mitgelheilten Erlasses haben folgende

Anstalten um Beiheilung der Vereinsschriften nachgesucht:

Temesvar: k. k. Gymnasium von 1S»6 an,

Prag : deutsche Oherreal.«chule vom Anfange an,

Sirassnitz: k. k. Gymnasium vom Anfange an,

Prag: Neuslädler k. k. Gymnasium von 18.^6 an,

Junghunzlau : k. k. Gymnasium von 1856 an,

Klattau : k. k. Gymnasium von 18.^6 an,

Wien : Med. öst. Gew. u. Handelskammer vom Anfang an,

Lugos: k. k. Gymnasium von 186G an,

Wien: k. k. Akademisches Gymnasium von 1856 an,

— k. k. Schollengymnasium von 1857 an,

— k. k. Theresianum von 1^57 an,

Raab: k. k. Obergymnasium von 1857 an.

Es ist hierbei zu bemerken, dass der 8. Bund der Vereinsschriften

längst schon vergritlen ist. und auch vom ersten Band nur noch eine sehr

geringe Anzahl von Exemplaren mehr vorhanden ist.

Der Herr Vicepräsident R. L v. H e u f 1 e r stellt den hierauf

genehmigten Antrag, Herrn Dr. Tomaschek, gegenwärtig Biblio-

thekar an der k. k. Lyceal-Bibliolhek zu Kiagenfurt, den Dank des Ver-

eines für die lange und mühevolle Besorgung der Bibliofhekargeschäfte

des Vereines. auszusprechen und kündigte an, dass nebst andern Mit-

gliedern Herr Dr. K. Kreutzer die Fortsetzung dieser Mühewal-

tung freundlichst übernommen habe.
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Herr J. Ort mann hielt einen Vortrag über Cirsium Chailleti

Gaudin. Unter Hinweisung- auf die verschiedenen Ansichten, die

seither über die Natur dieser Pflanze, ob dieselbe als Art, Varietät

oder Hybridität zu betrachten sei, bis in die neueste Zeit obwalte-

ten, theilte er die über diese Pflanze seit dem Jahre i854 bis nun

von ihm gemachten Beobachtungen und die aus Culturs-Versuchea

in freier Natur erlangten Ergebnisse der Versammlung mit. Unter

Vorlage einer grossen Anzahl von instrucliven Exemplaren in allen

Entwicklungs-Sladien, wies er auf die grosse Aehnlichkeit derNutri-

tions-Organe zwischen C. Chailleti und C. palustre, dann der Repro-

ductions- Organe zwischen C. Chailleti und anense hin.

Er machte dabei besonders auf einige aus Samen von C. Chail-

leti gezogene Individuen aufmerksam, die ausser den Nulritions-

Organen , selbst in der Art der Spaltung der Blumenkron-Röhre,

(dem wesentlichen Merkmale zur Gruppirung der Cirsien-Arten)

dem C pa/Ms/re gleichen, und gelangte hierdurch, sowie durch die

vielen Uebergangsformen in Verbindung mit den aus mehrjährigen

Versuchen erlangten Resultaten zur Ansicht, dass C. Chailleti, C.

palustre var. putatum Naeg. und C. arvensi-paliistre bloss ver-

schiedene Formen einer und derselben Pflanze seien, letzlere aber

bei dem genauen Zusamirienlrefl"en aller Bedingungen , unter denen

die Bildung von Hybriditälen bisher beobachtet worden, unbezweifelt

als ein Bastard von C. artense und palustre angenommen wer-

den müsse.

Hierzu bemerkt Herr J. Bayer, dass Cirsium Chailleti in

Ungarn , besonders in Rumänien häufig vorkomme. Sümpfe seien

von Wiesen und diese von Aeckern umgeben. In ersteren wachse

Cirsivm palustre, auf letzleren arrew^e , und zwischen beiden oft

massenhaft C. Chailleti. Besitzt Letzteres als, Basfard die Fähigkeit

der beiden Eltern gcmeinschafilich , so könne es auf nassen und

trockenen Standorten zugleich fortkommen , wodurch sich sein Vor-

kommen in grosser Menge erklären würde.

Herr J. Juratzka bestreitet aber die Bastardnatur der bespro-

chenen Cirsiumart und verspricht in der nächsten Sitzung die Beweise

seiner Ansicht zu liefern.
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Horr F. BraiiPr spriclil über die ersten Stände \on Boren

s

hymealis und übergibt eine Abbildung derselben. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Ph. J. Pick gibt einisie Milfheilungen über die leben-

den Rhizopoden Wiens. (Siehe Abhandlungen.)

Herr G. Frauenteid macht folgende Mitlheilung über die

von ihm aufjrestellte G-A\[m\g Raymondia:

In der Silziing' der kaiserlichen Akademie der Wissensctiaften am
6- November IS.se wurden von mir die Beziehnngfen der drei Fliegengat-

tnng-en : Raymonriia Fr f., Sirebia Wd. und Bi'acliylarsina M c q. erörtert,

und der Standpunkt f)e7,eiclinet , den der Verfasser der Parasiten der Cliiro-

plern zu denselben einnimmt.

Da von ihm bald danach eine antorisirle Wiederlioinng einer, ihm in

der bemerkten Broschüre noch unbekannten angeblichen Synonymie gebrocht

wird, und zwar an einem Orte, wo man schwerlich wissenschaftliche

Berichtigungen suchen wird, so muss ich auf die Eingangs erwähnte Arbeit

VOM mir um so mehr verweisen, als es nur einer unparteiischen Kritik

Überlassen bleiben kann, hierüber abzuurlheilen , und nicht Elementen,

denen es nicht um wissenschaftliche Begründung zu thun ist, sondern die

sich des Gegenslandes bemiichtiglen , um Persönlichkeilen zu befriedigen.

So sehr ich es, gegeniiber dieser jetzt beliebten persönlichen Polemik,

von der ich kaum glaube, dass sie einen wissenschaniiiben Massstab abgebe,

mir zur Pflicht gemacht, zu schweigen, so sehe ich mich doch hier genö-

Ihigt, einige Erläuterungen hinzuzufügen.

Brachytarsiiia wurde von Macqnort insot'erne für verschieden von

Strebla gehallen, dass er sagt: ,.ä Texemple de Kabricius et de Wiedemann,

qui ont compris le genre Strebla parnii les Pupipares, nous y comprenons

le genre Brachytarsina
,
qui nous paroit devoiryformerunc

D u v e 1 1 e tribu."

Ich weiss nicht, ob ich recht übersetze, wenn ich annehme, dass

Macquart die beiden fraglichen Gattungen hier so weit trennt, dass er

für seine Gattung eine besondere Gruppe zu bilden vorschlägt

Wenn daher der Herr Verfasser der Fledermausparasilen in jener

Arbeit , wo ihm Brachytarsina noch unbekannt war, die beiden Arten von

Raymondia mit Strebla vereinigt, so war dies.s, wie er selbst sagte, seine

ihm eigene Ansicht, die aber bei Gelegenheit der Erörterung dieses Gegen-

standes während der 32 Naturforscbcrversammlung nach Prof. L ö w's Mit-

tlieilungen jene Aenderungen erlitt, von welcher die neuerliche Berichti-

gung nur eine abermalige Wiederholung ist, ohne die geringste llinzu-

fügung eines weiteren Beleges.
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Dass ich damals Nichts entgegnete, geschah in Folge jenes Vorgan-

ges, der auf den ersten Anschein einem absichtlich verabredeten Plane glich,

mich zu compromittiren , keineswegs aber in der Voraussetzung eines

bestimmt erwiesenen Factnms , welches Hr. Professor Low anzunehmen

geneigt ist.

Ich habe nun in meiner eingangserwähnten Arbeit dargethan , dass

Beschreibung und Abbildung von Macquarl's Bracliytarsina in vollem

Widerspruche mit meiner Raymondia stehe, und daher die Vermuthung

ausgesprochen, dass die Annahme einer Identität auf Typenexemplaren beru-

hen möge. Berufung auf Typen aber in Fällen, wo irrlhiimliche Darstellung

angenommen werden müsste, ist eine gegen den Aulor geübte Nachsicht,

die ihre Grenzen haben darf und muss.

Es bietet sicher grosse Schwierigkeiten, mit unumslösslicher Gewiss—

heit darzulbun. dass die fraglithe Type der Beschreibung zu Grunde gelegen.

Auf blosse Voraussetzungen hin aber einem Aulor falsche Angaben aufbür-

den , hat unzweifelhaft sein Missliches, und könnte die Verwirrung leicht

vermehren, denn die Fälle sind nicht so selten, wo solche zurückgewiesene

Arten ganz unerwartet wieder auftauchten.

Auf alles Diess gestülzt, iiabe ich in jener Arbeit die Grüiule für Ray-

mondia entwickelt, Gründe, welche weder Herr Professor Low noch Herr

Prof. Kolenati ganz zu beseitigen vermögen werden.

Ohne diese hier abermals zu wiederholen, will ich nur noch Folgen-

des erwähnen :

Die beiden Arten von Raymondia stehen sich nämlich so nahe, dass
'

unmöglich die eine in einer besondern Gattung erhalten werden könnte,

wenn die andere zu Strebia gezogen werden soll. Man dürfte allerdings

sagen , Strebia afrk ana gehöre nicht dahin , sondern müsse mit Brachy-

tarsina vereint werden. Macquart erwähnt Nichts hievon, Prof. Kole-
nati scheint gleichfalls nicht hieran zu denken 4 vielleicht bringt er in

den versprochenen Nachträgen , für die er mir schon damals eine Abände-

rung, freilich in einem ganz andern Sinne, vorschlug, diese abermalige

Berichtigung , denn dass der Herr Verfasser bemüht ist, solchen Umgestal-

tungen sich nicht zu entziehen, das erfuhr ich aus seiner so schätzbaren

Arbeit über Fledermäuse, nachdem ich diese vor ihrer Umarbeitung einge-

sehen halte. Es hiess nämlich daselbst; „Es sind bei den Fledermäusen bis-

her noch keine Eingeweidewürmer gefunden worden." — Ich erwähnte

gegen ihn damals in vertraulicher Weise, er möge doch Diesing's

Systema helminthum nachsehen , in welchem er weit über ein Dutzend
||

angegeben finden könne. In der umgeänderten Parasitur der Chiroptern hat]

er nun wirklich diese alle wörtlich aufgenommen, und die Fledermäuse so

thätig untersucht , dass er in diesem kurzen Zeiträume der Umarbeitung

schon drei neue Arten hinzufügen konnte. Ferner bemerkte ich ihm , dass

ich an der geringen Zahl seiner Nykteribien sehe, dass ihm Westwood's
Monographie dieser Schmarotzer ganz entgangen sei, die er auch sonach



durch mich zur Benützung' entlieh. Freilich übersah ich damals die von Dr.

Seh iener aufgestellte I\ycteribia Sclimidlii gegen ihn zu erwähnen, und

sie ist ihm auch richtig fremd geblieben , und sehr wahrscheinlich dürfte

eine seiner Arten damit zusammenfallen. Auch in Hinsicht des Miihrchens

vom wiilküilichen am Bauch- und Riickengehen der Nykteribien machte ich

ihn auf meine schon im vorhergehenden Jahre mitgetheilten Versuche auf-

merksam. Lange wollte er mir nicht zugeben, dass die, dieser Unrichtig-

keit zu Grunde liegende Auffassung des Bauches und Rückens dieser Thiere

eine irrthümliche sei, deren richtige Deutung sich jedoch schon in West-
wood finde.

Alle diese Miltheilungen sind in den Parasiten der Chiroptern benützt.

Es wird mir Niemand zumuthen , dass ich mit einigen geringen Lite-

raturnachweisen Herrn Holen ati's Kenntnissen nahe treten wollen, es sei

daraus nur zu entnehmen, dass die Umstände oft einen Mangel bedingen, den

zu vermeiden nicht in unserer Macht liegt, und dass nur gegenseitiges

freundliches Zusammenwirken eine annähernde Vollständigkeit möglich macht.

Er wolle in dieser Entgegnung auch durchaus keine Missachlung seiner

Wissenschaftlichkeit erkennen; ich achte und ehre, was er geleistet. Ich

schätze sein Wirken für Verbreitung der Naturwissenschaften, und hin fest

fiberzeugt, dass er jenes erniedernde Herabziehen in Persönlichkeiten, als

der Wissenschaft unwürdig eben so verdammt, als er gleich mir der Ansicht

ist, dass die Mittel zur Erweckung der Theilnahme und Liebe für Naturwis-

senschaften ganz andere sind , als ein Getriebe von Verdächtigungen.

Herr .1. Juratzka hält folgenden Vortrag:

Ich erlaube mir über Hieracium lasiophyllum Koch und dessen

Vorkommen , dann über Hieracium pratense Tausch, als einen neuen

Bürger der Wiener Flora, eine Mittheilung zu machen.

Koch hat bekanntlich in der 1. Ausgabe der „Synopsis"' bei Hiera-

cium miirorum unter andern auch eine Varietät: H. murorum rolnndaltim

angeführt, die er in der H. Ausgabe als eigene Art unter dem Namen H.

lasiophyllum beschrieb , und welche auch von den neueren Schriftstellern

Fries, Grisebach als solche betrachtet wird.

Wenn man zunächst jene Merkmale in Betracht zieht, welche Fries
bei jenen in der Abtheilung (Series) Pulmonarea untergebrachten Arten

benützt hat , um sie in Unterabiheilungen- (Slirps) zu bringen , so liegt der

hauptsächlichste, auch von Fries speciel hervorgehobene Unterschied des

H. lasiophyllum von H. murorum beziehungsweise in den Merkmalen jener

beiden Unterabtheilungen, die er mit ^Slirps H. oreadis und Slirps H. vul-

gatÜ"^ bezeichnet. Diese sind für die erslere : Bläuliche Farbe, steife
Behaarung, standhaft gelbe Griffel; für letztere : graulich

Sitz.-Ber. Bd VH. D
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g r ii n e oder grüne Farbe, weiche Behaarung- und im Trock-
ne n s c h w ä r z I i c Ii e G r i f f e I.

Ich will keineswegs behoiiplen , dass man mit Hilfe dieser Merkmale

immer in der Lageist, zu entscheiden, ob und zu welcher dieser beiden

Gruppen ein vorliegendes Hieracium gehört, namentlich dann, wenn sie, wie

es in der Wirklichkeit oft der Fall ist , nicht immer in ihrer Reinheit vor-

handen sind. Was bläulich- oder graulichgrün ist, wird in den me.isten

Fällen von der individuellen Ansicht abhängen, wie auch im vorliegenden

Falle z. B. Koch selbst die Farbe bei H. lasiophyllum grau, Fries dage-

gen intensiv bläulich (inlense glaucum) nennt. Die Faibe der Grillel (obwohl

bei H. lasiophyllum und dem nächslverwandten H. Schmidtü 'T seh. con-

stant gelb) ist in vielen Fällen, wie auch schon Grisebach und 0.

Sendtner bemerken, nicht immer verlässlich, und kommen solche bei

Hieracien, denen ein schwärzlicher Griffel zugeschrieben wird, nicht selten

gelb vor und umgekehrt. Was endlich die Behaarung selbst betrifft, so ist

es nur zu oft der Fall, dass nian in Verlegenheit- kommt zu bestimmen, ob

selbe weich oder steif ist.

Dessenungeachtet ist nicht zu läugnen , dass diese Merkmale im vor-

liegenden Falle doch Vieles für sich haben, und sind auch nicht alle, so

ist doch gewiss eines derselben in reiner Gestalt vorhanden , das mit der

Summe der übrigen in obsoleter Form vorhandenen bei einiger Uebung

einen guten Anhaltspuulit gewährt, H. lasiophyllvm oder H. Schmidtii

von H. murorum sicher zu scheiden. Aus diesem Grunde halte ich

auch die beiden ersten von letzterem für verschieden, will aber ander-

seits gerne zugeben, dass H. lasiophyllum nur eine Varietät von H.

Schmidtii sei.

Als einzigen Standort fürs deutsche Gebiet gibt Koch die Grube

Draga bei Orlich am Karst an; Fries fügt die Pyrenäen hinzu, und Grise-
bach noch das mittlere Frankreich (?) , Bosnien und Greta.

Durch Mittheilungen von Hieracien, welche ich sowohl der Güte aus-

wärtiger botanischer Freunde, als des Herrn Dr. Skofitz verdanke, bin ich

in der angenehmen Lage, für diese vielgesuchte Pflanze noch andere Stand-

orte im Gebiete der österreichischen Monarchie angeben zu können.

So sandte Herr C. Roemer in Namiest bei Brunn als H. Schmidtii

Tsch.? eine Pflanze, die ich, da ihre Meikmale sie ohne Zweifel näher zu

H. lasiophyllum stellen , anstandslos als gleichartig mit letzterem bezeichne.

Sie weicht im Allgemeinen nur durch das dunklere Bläulichgrün von der

Pflanze des Karstes ab. Die meist kürzeren Blattstiele und die manchmal

weniger dichte Behaarung, besonders auf der Oberseite der Blätter etc. sind

Abweichungen , die auch bei letzterer vorkommen und daher kaum in

Betracht zu ziehen sind.

Dieselbe kömmt bei Namiest in Granitlelsspallen und in VValdschlägen

mit Granitunlerlage vor, und es ist möglich, dass die dunklere Farbe der-

selben durch diese Unterlage bedingt ist.
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Mit Sicherheit kömmt sie ferner an mehreren Orten in Bühnien vor,

wie es scheint, auch in Gesellschalt des H. Sclimidlii auf Basalt oder Kalk.

Ich erhielt sie vor Kurzem durch die Giile des Herrn Dr. Skofitz in eini-

gen Exemplaren, welche unter dem von Herrn Malinsky aus Tetschen

eingesendeten H. Schmidlü vermischt lagen. Diese Form stimmt mit der

Pflanze vom Karst fast in allen Blerkmalen überein. Schon Tausch kannte

diese Pflanze; die Formen, welche er als H. catidicans ausgab, und in

seinen „Bemerkungen über Hieracien etc." (in den Ergänzungsbliiltern zur

Flora 1889.1. p. Ci) unter der Var. E. anführt, gehören, wenigstens zum
grössten Theile, hierher.

Indem ich diese Pflanze der besonderen Aufmerksamkeit und der

Beobachtung am natürlichen Standorte jenen Herren empfehle, welche hierzu

die Gelegenheit haben, erlaube ich mir noch eines für die Wiener Flora

neuen Hieraciiims zu erwähnen und selbes vorzulegen, niimlich das echte

H.'pratense Tausch, welches in Wien selbst, u. z., im botanischen Garten des

k. k. Theresiannms auf grasigen mit Gebüschen besetzten Platzen und Abhän-

gen, wie es scheint verwildert vorkommt, obwohl Niemand weiss oder

auch nachweisen kann, dass diese Pflanze je doit cullivirt worden wiire,

und ich hege selbst den Umständen gemäss keinen derartigen Verdacht. Am
ehesten dürfte der Grund ihres Vorhandenseins in einer Einschlcppung mit

fremden Grassamen zu suchen sein.

Der Vorsitzende Herr L. R. v. Heiifler macht folgende Mit-

theilungen :

In Erwägung, dass in den botanischen Schriften eine merkliche Ver-

schiedenheit in der Schreibung und Declination des deutschen Wortes für

Filix wahrzunehmen ist, habe ich mich an die erste Autorität in deutschen

Sprachsachen, Professor Jacob Grimm in Berlin, mit einer hierauf bezüg-

lichen Anfrage gewendet. Derselbe war so gefällig, mir hierüber am t9.

Jänner 1. J. Folgendes zu antworten:

„ahd. sagte man faram pl. farama und auch mhd. begegnet man varm
pl. varme, doch daneben schon mit n varn pl. varne. nhd. gilt nur
farn, wie es auch dem ags. fearn, wgl. fern, nul. varen entspricht, schreibe

man m oder n, soistderpl. ohne umlaut zu bilden farne, wie

von arm arme (nicht arme , obschon von darm därme eingerissen ist) und

von harn harne (die einzelnen arten d«s harns). die Schreibungen
farrn und farren sind ganz verwerflich.**

Der k. k. Militärarzt Edl. v. Lehnmai er hat im Jahre IS.'i.S folgende

Meeresalgen bei Cattaro gesammelt:

Cladopliora prolifera,

Halopteris ßli cina,

Slypocaulon scopariuni^

D*



28

Dictyota dichotoma,

Zonaria Pationia.,

Haierica ericoides,

Melobesia pustulata,

Jania rubens,

Rhynchococcus coronopifolius,

Gelidium corneum,

Phyllophora rubens.

Muster davon sind in meinem Herbar durch die Güte des Herrn Dr.

Egger niedergelegt und ihr Verzeichniss wird hier als ein kleiner Beilrag

zur Algenflora Dalmatiens gegeben. P. Titius hat diese Algen bestimmt.

Die Nomenclatur ist die in K ü t z i n g's „Species algarum" angenommene.

Küstenländische und krainerische Standorte der
Milzfarne nach dem Tommasinischen Herbar.

Der Beitrag unseres Mitgliedes des Podestä von Triest, Ritters Mutius

Tommasini, zu den Untersuchungen v. Henfler's über die europäischen

Asplenien (Abhandl. VI. 235) konnte wegen zu späten Eintreffens dazu nicht

mehr benützt werden. Da derselbe die küstenländischen Standorte
der Gattung Asplenium nach Tommasini's Herbar (von denen Muster

auch meinem Herbar übersendet wurden) enthält, so werden hier diese

Standorte milgetheilt. Die Asplenien ohne Angabe des Sammlers sind von

T o m m as i ni selbst.

AsjßtenitMn* viride. Hudsoni Hflr. An der Tribusneker Wand im

Ternova-Gebirge. (Grafschaft Görz.) Ober Schwarzenberg zwi-

schen Wippach und Idria (Krain),* Berg Orijak bei Mune

(Istrien).

Aspteniwn* VfieHintnnes. vulgare. Hflr. Bei Idria (Krain);

vom Rarste j Contovello bei Triest.

AaptenitMtm Adianttttn nigfuwn.
a. n op t er i $ L.

(Form) Virgilii Bory. Im Bette des Torrenle Rojan bei

Triest im Sandstein ; bei Pola auf Kalk. Mit auffallend kurzem

W«delstiel , nur halb so lang als die Spindel , von der Insel

Set. Maura, gesammelt von Marziari.

(Form) d av al lioide s 1 a u s eh. Von der Insel Brioni

in Istrien auf Kalk. Von der Insel Lussin im Quarner auf Kalk.

Gesammelt von Sendtner.

ß. ni grum Beruh.
(Form) l ancif o lium M n c h. Bei Trastenik im Triesliner

Gebiete.
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Agpteniutn Mtnta »nut'tifia. (Form) Brunfelsii HTIr.

In den Steinbrüchen bei Nabresina am Karsle. An die Form

n athi oli Gasp. streifend: Bei Abbazia unfern Valosca,

gesammelt von Sendtner, und bei Contovello an Mauern.

(Yorm) leptophyllum Wallr. Magere Exemplare: Zwischen

Görz und Flilsch , gesammelt von Sendtner, und bei Idria

und Stnigh , durch Feriantschitsch erhalten.

Die Einreihung unter die in meinen Untersuchungen über die Milz-

farne Europa's angenommenen Varietäten und Formen geschah durch den

Verfasser der genannten „Untersuchungen."

Tommasini bemerkte brieflich, Trickomanes , Rnia muraria und

|- Adianlum nigrum seien im Küstenlande die häufigsten Asplenien ; Adian-

tum nigrum werde auch an Orten gefunden, wo Sandslein nicht vorkömmt,

wie bei Poia und Brioni, wo Kalk die Unterlage bildet; freilich erscheine

auch dort die Kieselerde als sogenannter Saldame (zu den Glasfabriken nach

Venedig häufig gebraucht) stellen- oder vielmehr nesterweise. Uebrigens

kommen Aspl. Adianlum nigrum in Stein- und Mauerrilzen vor, wo sich

eine Art Sinter absetzt. Von Asplenium marimtm Petrarchae und palnia-

tum, nach welchen Arten Anfrage geschehen war, sei im Küstenlande

keine Spur.

Von Asplenium marinum theille Tommasini ein von Jordan
erhaltenes Muster von dem alten Burserischen Standorte der llyerischen

Inseln mit, von woher in neuerer Zeit keine Beweise des dortigen Vorkom-
mens hier bekannt geworden waren. Das mitgetheilte Muster gehört zur

kleinereu Sorte der Form trapeziforme G u s s.

Zuletzt legt der Vorsitzende ein Manuscript von Dr. Fr. Wel-
witsch über die Süsswasseralgen Unter -Oesterreich's vor, von

welchem der noch gegenwärtig neue und wichtige Theil , die Con-

fervaceen betreffend, in den Abhandlungen aufgenommen ist.

Herr G. Frauen feld legt folgende eingeschickte Auf-

sätze vor:

Beitrag zur Flora von Ungarn von Fr. H i 1 I e b r a n d.

Drei neue Grotlenkäfer aus Ungarn von E. u, J. v. F r i v a I d s z k y.

Nachrichten über syrische Dipteren von Dir. Loew.
Weitere Beobachtungen über Zamenis Aesculapii von J. Erber.
Mittheilungen über Syrniische Sumpfvögel von F. Ettinger.
(Sämrallich in den Abhandlungen aufgenommen.)
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Am Schlüsse wurde das Resultat der vorgenommenen Wahl,

wie folgt, niilgelheilt.

Pr to CO II

ddo. 4. Februar 1S57, aufgenommen aus Anlass der Wahl von drei Aus-

schussräthen.

Geg-enwäitig die Gefertigten.

An der Wahl hatten sich betheiiiget 41 Mitglieder.

Von diesen entfielen 41 Simnien auf Herrn J. G. Beer, auf Herrn

Julius Ritt. V. S ch r öcki n ge n - N eu d e n b er g 4i , auf Anton Ritt, von

P e r g er 39 Stimmen.

Diesen Gewählten folgen Herr Josef B e r m a n n mit 1 Stimme, und

Herr Johann Bayer mit 1 Stimme.

Julius Leder er. Dr. Robert Rauscher.
Carl Fetter. Carl M ö s s 1 a n g.

Versammlung am 4. März.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Dr. Ed. Fenzla

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Breifenlohner J. J. , Studirender an der

Universität in Gratz J. v. Aichinger u. V. Tolter.

Freydl Michael, Lehrer an der 3Iusterhaupt-

schule zu Gratz F. Höfer u. V. Totler.

Jabornegg- Gamsenegg Marcus, Freilu v.

XU Gratz J. v. Aichinger u. V. Toller.

Rabenhorsl Dr. Ludwig, in Dresden.' . . L.^.y.Henßer ü. Dr.A.Pokorny.

Schacherl Felix, hochw. Ordenspriesler im

Dominicaner-Convente in Wien . . . G. Hinlerlechnera.V. Toller.

Eingegangene Gegenstände

:

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1856.

XXII. 8.

Willheilungen über Gegenstände der Landwirlhschaft und Industrie Kärn-

Ihens. 1857. 1. *
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Abhandlungen der kön. bölini. Gesellsclinft der Wissenschaften. Prag-, 1857.

V. Folge. 9. Bd.

Millheihingen der k. k. mähr, schles. Gesellschaft znr Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brunn. 18.56.

Neueste Schriften der naiurforschcnden Gesell.«chaft in Danzig. 18.^6. V.

33. Jahresbericiit der schlesisclien Gesellschaft für vaterländische Cullur in

Breslau.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1857. II.

The Journal of the New York State Agricnltural Society. Albani 1857. 9.

Gospodarski List. 1S57. 5—9.

Nouveaiix memoires de la Societe iniper des naturalistes de Moscou. isss.

Tome X.

SchriftentansGh.

„Hedwigia." Ein INotizblatt für kryptogamische Studien. Dresden 1852— .57.

Nr. 1 - 19.

Geschenk des Herrn Dr. Rabenbor st.

Weiten weher, Dr. W. R. Systematisches Verzeichniss der böhmischen

Triloliiten. Prag, l'^57.

Y i s i a n i Rob. de. Consideraiioni intorno al Genere ed alla specie in bota-

nica. Venezia 1S47

.

Geschenke der Herren Verfasser.

Der Naturfreund üngarn's. Redigirl und herausgegeben von Dr. J. v. Nagy
und A. F. L a n g. >eutra, 1857. 2. Holt.

Geschenk der Herren Herausgeber.

Scopoli J. A. Flora Cnrniolii a exhihens planlas Carnioliae indiijenas

et dislribiilas in classes., (jenera ^ species , rarietales , ordine

Linnueano Wien, 1778. 1— 2.

Sa dl er J. De Filicibus veris Hvnyariae, Transylvaniae , Croaliae et

Litoralis Hiinijarici. Biidae.

Geschenk des Herrn Dr. C. Heller.

Heller Carl. Fünf morphologische Tafeln zur Naturgeschichte des Pflan-

zenreichs. Wien 1857.

Systematisches Verzeichniss der böhm. Triboliten. Prag 1857.

7. Jahresbericht des k. k. steierm Gartenbau-Vereins. Gratz 1857.

F u s i n a V. SiiW eccessivo diboscamento avvenuto in qiiesti Ultimi anni.

Miland iS56.

Cenni sul miiseo civico di Milano ed indice sislematico dei Reltili ed Anfibi

esposti nel medesimo. Milano tS5 7.

Ba rza n o Dr. G. Deltato scolastico di scienze naturali. Milano 1S57, F. .3.

Zoologia.
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S I c r a L. De Vlnstinct et de rintelligence des animaux par P. Flou-

rens. Milano isss.

Die Fortsetzung der Zeilung'eii.

Von der k. k. obersten Polizeibehörde.

Ein Aräometer und ein Thermometer.

Geschenk des Herrn L. Kapelle r.

Eine Sammlung Kryptogamen.

Geschenk des Herrn Dr. L. Raben hör st.

Eine Parthie Pflanzen.

Geschenk des Herrn Dr. Ä. Kern er.

Der Vorsilzende, Herr Director E. Fenzl eröffnet die Sitzung

mit der Mitlheilung von dem betrübenden Hinscheiden eines der

würdigsten Vereinsmitglieder, nämlich des Herrn J. Hecke!, Custos

am k. k. Hof-Naluraliencabinete, und spricht die Erwartung aus, dass

die Verdienste dieses ausgezeichneten Mannes im Vereine noch die

gebührende Anerkennung und Darlegung finden werden.

Zur Begleichung der schon seit längerer Zeit obschwebenden

Differenzen zwischen einigen Vereinsmitgliedern und der Direction

bezüglich der Interpretation einiger statutarischer und reglementari-

scher Punkte in der Geschäftsleitunglegt der Vorsitzende im Namen

der Direction nachstehenden im Auftrage des Präsidiums von dem

Ausschusse entworfenen , hierauf sich beziehenden Antrag vor und

bringt ihn zur Abslimmung, nachdem sich die Versammlung gegen

jede hierüber zu eröffnende Debatte der einzelnen Punkte des Antrags

einstimmig, gegen jede über die von oben erwähnten Vereinsmit-

gliedern zu dem Ausschussantrag gemachten Amendements zu eröff-

nende Debatte mit einer Mehrheit von 63 gegen 4 Stimmen ent-

schieden.

§ 1. Das Vereins-Präsidium anerkennt das Recht der einzelnen Mit-

glieder, in den Plenarversammlungen die Initiative zur Stellung von Anträ-

gen zu ergreifen , als in den Statuten begründet.

§. 2. Diesem
,
jedem Mflgliede gewahrten Rechte der Initiative ent-

sprechend, steht anderer Seils dem Präsidium das im Sinne des §. 15 der

Statuten vindicirte Recht zu, jeden Antrag nach eigenem Ermessen ent-

weder sogleich zur Debatte und Abstimmung zu bringen, oder ihn ohne

Debatte dem Ausschüsse zur Berathung zuzuweisen.
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Zur Wahiniig der Veieiiiswürdc uiid zur HiuUmlialtung' aller Persön-

lichkeiten, stellt dem Präsidenten, dessen Siellverlreler und lungirenden

Vicepriisidenten das weitere Recht zu , dem Antragsteller, oder hei w issen-

schafllichen Vorträ«fen dem Vortragenden sogleich das Wort zu entziehen,

sobald selbe sich entweder persönliche Ausfälle auf ein Milslied erlauben

sollten, oder, von dem Gegenstande ihres Antrages oder Vorlrages abwei-

chend , Dinge zur Sprache brachten . welche den Vereinsangelegenheilen

fremd zu bleiben haben.

§. 3. In Sireitsachen, welche der Behörde zur Entscheidung vorliegen,

sind alle dahin zielenden Anträge und Discussionen in den Plenarversanim-

lungen als unstatthaft von dem Präsidium zurückzuweisen.

§. 4. In der Reihenfolge der in den Plenarversanimlungen zu verhan-

delnden Gegenstände nehmen , nach den amtlichen Jlilthcilungen des Secre-

tärs und des Präsidenten, Geschäflsordnungs grmäss (laut §. VI. derselben)

die wissenschaftlichen Vorträge den ersten Platz ein. Nach diesen kommt
die Reihe an die früher angemeldeten und zulelzfandie unangemeldet zu stel-

lenden Anträge. Der wörtlichen Aufnahme slictig lormulirter, mündlich oder

schriftlich gestellter Antrage in die Sitzungsberichte der Verrinsschriften,

auf Verlangen des Antragstellers, steht nichts im Wege.

§. 5. Es wäre in so mancher Hinsicht höchst wünschenswerlh , dass

der Gegenstand wissenschaftlicher Vorträge, oder wichtiger Anträge, schon

längere Zeit vor der stattzufindenden Plenarversammlung in dem Vereins-

locale angemeldet und bekannt gegeben würde.

Nicht minder erwünscht und die Silziingen belebend, erschiene,

anknüpfend an die wissenschaftlichen Vorträge, ein mehrseitiges Ringehen

auf den behandelten Gegenstand von Seite der Fachgeiiossen , so wie jede

innerhalb der Schranken der Urbanität geführte wissenschaftliche Controverse.

§. 6. Zur Controlle der stimmberechtigten Mitglieder bei wichtigeren

Abstimmungen in den Plenarversamnilungen, genügt einlach die Einladung

des Vorsitzenden an die nicht Slimniberechliglcii, hir die Dauer der Abstim-

mung einstweilen bei Seite zu treten. Slimniberecliligl ist jedes ordnungs-

mässig aufgenommene , eben anwesende Mitglied.

§. 7. Es ist im hohen Grade wünschenswerth, dass der im §. VI. der

Geschäftsordnung principiell festgesetzte und nach der bisherigen Gepllogen-

heit alphabetisch folgende Turnus im Wechsel des Vorsitzes eingehalten und

ohne Noth nicht alterirt werde.

Das Recht des Präsidenten, oder dessen Stellvertreters, den Vorsitz

hei allen Plenarversamnilungen allein, oder neben dem lungirenden Vice-

präsidenten zu führen, oder im Verlaufe der Sitzung zu übernehmen, ist

ein in den §§. 15 und 16 der Statuten , wie in dem §. VI. der Geschäfts-

ordnung begründetes.

S 8. Hinsichtlich der Druckwürdigkeit der gehaltenen Vorträge, Mit-

theilungen und eingelieferten Aufsätze, hat es bei den im §. IX. der Geschäfts-

ordnung verzeichneten und bisher strenge gehandhubten Normen zu

Bd. VU. Silz.-Ber. E
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verbleiben. WiMiscIieiiswerllie Küiziiiij^eii und Aendeiungen an dem luhalte der

Auf'salze Können nur über Antrag des, oder der, von Fall zu Fall von dem

Präsidenten und deut Ausschusse zu bezeichnenden Rel'erenlen , im Einver-

nehmen mit dem Verfasser , von der Kedacliou vorgenommen werden.

Dem Ausschüsse liegt es namentlich ob, darüber 2u wachen, dass die

Vereinsmittel in dieser Hinsicht nicbl über Gebiihr und /.um Nachtheile ande-

rer Aufsätze und Vereiiiserfordernisse in Anspruch genommen werden.

§. 9. Reconsionen in den Vereinsschrifteu enthaltener Arbeiten sind

in dieselben nicht auf z-uuebmen. — Vollständige Bearbeitungen desselben

Gegenstandes im verschiedenen Sinne zählen nicht zu Recensionen. Ihrer

Aufnahme in die Vereinsschrilten kann daher, nichts im Wege stehen.

§. 10. Unstatthaft, weil die Würde des Vereins beeinträchtigend,

erscheinen alle Verölfeutlichungen von Vereinsmitgliedern, insoferne sie den

objecliveu Standpunkt verlassen, und in Persönlichkeiten sich ergehen.

§.11. Der Entwurf von Candidaten-Listeu für Vereinswnrden geht

auf Grundlage des in der Januar-Yersammlung des .lahres 1857 veröffent-

lichten Ausschussi)esclilusses von dem Ausschusse aus, welcher als Reprä-

sentant der Gesellschaft, eben so wie jedes einzelne, oder einige Mitglieder

vereint, berechtigt ist, Caudidalen-Listen aufzustellen. Ihre Berücksichti-

gung oder Nichtberücksichtigung bleibt selbstverständlich jedem einzelnen

Mitgiiede anheimgestellt.

Bei der liierauf slatlgcfuiideneii Absliitiiuung- wird dieser An-

trag, als für die Direclion, den Ausschuss und säminiliche Vereins-

initglieder bindend, einstimmig angenommen

Herr Dr. Mosslang stellt den molivirlen Antrag, dem Herrn

Vorsitzenden Prof. Fenzl den Dank des Vereines für die umsichtige

und glückliche Beilegung dieser Angelegenheil auszudrücken , was

mit Beifall angenommen wird.

Herr Dir. Fenzl wünscht sich und dem Vereine Glück zur

Beendigung dieser Dift'erenzen und hofft eine um so grössere Thä-

tigkeit und Leistungsfähigkeit des Vereines sich hieraus entwickeln

zu sehen.

Die wissenschaftlichen Vorträge begann Herr J. .luratzka

mit einer durch Vorzeigen von Abbildungen und getrockneten

Exemplaren unlerslützlen Nachweisuiig des Arlenrechles von Cir-

sium Chailleti Koch Csiehe Abhandlungen).
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Herr Ort mann enigegnote liieranf. es frene ihn, durch

seinen Vortrag in der letzten Sitzung eine Conlrover.se hervorgeru-

fen zu haben, da dieselbe sicher! icii auch Andere zu Beobachtungen

über die Natur von Cirsium Chailleti anregen werde , und diess für

die Wissenschaft nur erspriesslich sein könne. Er erörterte einige

Punkte, die Herr Vorredner als Beweis gegen die Richtigkeit seiner

in der letzten Sitzung ausgesprochenen Ansicht geltend gemacht hat,

und beleuchtete das Wesentliche seines früheren Vortrages unter

Vorlage typischer Formen von C arrense, paluslre und Chailleti

mit angebrachten Analysen.

In der Ünrcht'ührnng seiner Beweisgründe hielt er sich conse-

quenf an die bisher von Gärtner, Niigeli und andern Botanikern

über Bastardhildungen angestellten Versuche und die hieraus abge-

leiteten Gesetze , unter denen solche Bihlungen stattlinden. Er hob

insbesondere jenes Gesetz hervor, zu Folge dessen Bastarde eine

Mitt«lbildung hallen, die in den Ernährnngs-Organen der Muller, in

den Reproduclions-Organen der Vaterpflanze näher stehen, und wies

genau auf jene Merkmale hin , in denen Cirs. Chailleti einerseits

der männlichen , anderseits dei- weiblichen IMlanze näher stehe. Als

Art sei übrigens diese Pflanze bereits in Gaudin's ,,Flora helve-

tica" beschrieben und die von Nägel i hierzu geliei'erte Abbildung

stimme, wie auch HeiT Neilreich schon bemerkt hat. mit der

hiesigen Pflanze überein.

Herr Director FenzI hält eint; endgiltige Entscheidung der

F"rage noch nicht für möglich , bis durch Experimente und Cullur-

versuche factisch bewiesen ist , ob eine Bastardining zwischen

Cirsium arvense und paluslre überhaupt miiglich sei , und ob das

Resultat derselben mit C. Chailleti übereinstimme oder nicht. Indes-

sen müsse er bei dem gegenwärtigen Standpunkt der Frage subjec-

liv sein Bedenken gegen die Annahme, dass C. Chailleti ein Bastard

sei, aussprechen, da die Gesetze der Baslardirung, auf die sich

Herr Ort mann stützt, noch bei weitem nicht mit jener Sicherheit

nachgewiesen sind , um den Entscheid über die Bastardnatur einer

Pflanze ohne vorangehende Experimente der Kreuzung zulässig

erscheinen lassen, auch manche Merkmale des C. Chailleti, wie

die Form des Wurzelstockes, die begrannten Hüllschuppen und die
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Bractce des Köpfchens, sich durch eine solche Annahme nicht

erklaren Hessen.

Herr Sectionsrath v. Heufler macht die Versammlung auf-

merksam, dass in der aufgelegten Nr. 2 der „Bonplandia" die Ansicht

des Herrn C. Schultz Bip, über diese Pflanze enthalten sei, welche

mit der Ansicht des Herrn Juratzka übereinstimmt.

Der Präsident des Vereines, Se. Durchlaucht Fürst Kheven-
h ü lle r -M ets c h , welcher während der Sitzung erschien, übergab

dem Verein ein in Weingeist aufbewahrtes Exemplar eines aus-

gewachsenen weissen Flusskrebses, welcher auf seinem Gute

Kammerburg in Böhmen gefangen wurde. Es ist diess ein ausseror-

dentlich seltenes, zum erstenmal beobachtetes Vorkommen eines

Albinos unter den Crustaceen.

Herr G. Frauenfeld legt von eingelaufenen Schriften vor:

Beitrag zur Lebermooskunde vonUnler-Oeslerreich von Dr. Po et seh

(siehe Abhandlungen), und liest folgende kurze Miltheilungen:

Auszug aus einem Briefe des Dr. RA. Philippi au Herrn Dr.

M. H ö r n e s.

Santiago de Chile, 17. Novb. 1856.

— Chile ist so unendlich arm an Conchylien überhaupt, und nament"

lieh an Land- und Süsswassermollusken, wie es kaum jemand glauben wird.

An den Chilenischen Küsten kommen gar keine Rissoa und überhaupt gar

keine kleine Schnecken als Odontomia ^ Mamjüia etc. vor, ich habe im

Norden nwr Rissoina //»"«und Paludina nigra 4 0^ b. gefunden, die man

allenfalls für eine Rissoa hallen kann. Meine Vorlesungen an der Univer-

sität erlauben mir keine Reisen zu machen , als nur in den Ferien. Ich habe

aber einen geschickten Präparator, der ein eifriger Sammler ist, und der

für Rechnung des Museums jährlich ein Paar Monate reist, so dass ich in ein

Paar Jahren in unserm Museum die Flora und Fauna Chile's einigermassen

vollständig haben werde. Aber Chile ist sehr gross, alles sehr kostspielig.

Für Mitlheilungen von wissenschaftlichen Arbeilen werde ich sehr dankbar

sein , auch gerne chilenische Naturalien aller Art gegen europäische und

exotische weggeben, so weit meine DouLIetten reichen. Sendungen aller Art

für mich bitte ich an Horrn Christoph R ii n t s , Kaufmann in Hamburg
zu adressiren.
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Auszug aus einem Briefe des Herrn Prof. Dr. 0. Sendtner in

München an Herrn Sectionsrath R. L. \. Heufler.

Im den Verhandlungen des zool.-bol. Vereines in Wien Bd. VI. (1856)

Quart. I. befindet sich S. 3. IT. eine tiefTliche pflanzengeograpliisrhe Schil-

derung der Umgebung Gasteins von Dr. Gust. Pernh offer. Seile 18 ist

ein Vergleich der Pflanzenregionengreiizen zwischen den dortigen Alpen und

den südbaierischen , welche zum Resultat hat , dass sie in erstem um 600

Fuss höher sind als in letztem. Obgleich dieses Resultat ganz richtig zu sein

scheint, so liegen doch gegen die BcweisfahigUeit von einem Paar der

gewählten Pflanzenarten einige BedeuKlichkcilen vor. Diese Pllanzen sind :

1. Thalkirum minus. Diese Art ist iiherhaupl noch nicht hinreichend

specifisch begründet und umschrieben Koch selbst war bis an sein Ende

nicht im Reinen über diese und die verwandten Arten , wie Briefe belehren,

die er noch kurz vor seinem Tode geschrieben , so wie die Controversen

der Autoren , von E. Fries, von F. Schultz.
2. Ranuncuius aquatilis findet seine llöhengrenze in Südbaiern in

Bodenhindernissen *) und nicht in feniperaturverhältnissen.

3. Galiiim. aristatum reicht in das baierisciie (3ebiet nur in verein-

zelten, sporadischen l'undortcn , die unmöglich die Dimensionen seiner

räumlichen Verbreitung voll.>;liindiK reprüsenliren können.

Nimmt man aus der von Peru hofier gewühlten Reihe von

Differenzen diese drei Pdanzenarten , so ergibt das Mittel der noch übri-

gen 39 die Grösse von gerade aus OOü F. , um welche die Pflanzengrenzen

um Gastein höher sind , als in der südbaierichen Alpenkette.

Bei einer Höhe von 3048' ist die miniere Jahrestemperatur von Bad

Gastein + 4°,7.'i. Da es um fast '/j Breitegrad südlicher liegt als der Haupt-

zng der baierischen Alpen, hat es ganz genau dieselbe Temperatur, als

diese letzteren unter gleichem Breitegrad, aber bei offener freier Exposition

haben würden. Aber Gastein liegt im Thale, das gegen Süden von hohen

Bergen und Gletschern eingeschlossen ist. Solche Einflüsse erniedrigen die

Temperatur, die Isotherme fällt durch die Thallage in solchen Höhen in den

Alpen Baierns um 814', durch die nördliche Exposition um ?.65 , durch

beide also um 10T9'. Es ist gar kein Grund vorhanden, anzunehmen, dass

diese Einflüsse nicht auch auf Gastein ihren erkältenden Eiiifluss ausüben.

*) Die von mir in meinem Werke ,,(lieA'«'getationsverhäUnisse Südbaieriis" auü-

geführten Höhenbe.stimmuiigen erlialten ilailiirch UiisiolierUeit , weil die Fac-

toren der Holieiigren/.en nicht geprüft und nacli Qualitäten auiigescliieden wur-

den. Regionen sollen cliuiati.sche Wirkungen sein, ujid doch ist e.s bei vielen

Pflanzen, deren Grenzen da bestimmt wurden, der Boden, der sie ihnen vor-

schreibt, C"eil .sie weiter oben keinen geeigneten Boden mehr finden) ho bei

Jasione montana , Lychnis Viscaria. Salix fragilis u. a. w. O. S
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Daraus folg'», dass ausser diesen noch ein anderer Einflnss thälig ist,

welcher die entgegengesetzte Wirkung hat. Dieser ist kein anderer als die

durch die Massenhaftigkeit der Bodenerhebung verursachte Wärmezunahme*).

Diese bewirkt also im Thale eine Erhebung der Isotherme um 1000 Fuss,

während an den freien Abhängen der Berge die Pflanzengrenzen um 600 Fuss

emporsteigen, wie die von Herrn Dr. Pernh offer ermittelte Diflerenz

derselben nachweist. Gewiss ein wissenschaftlich wichtiges Besultat!

Solche Schplzungen haben nun freilich nach dem gegenwürligen Stand

unserer Kenntnisse nur approximativen Werlh. Die Zeit ist aber nicht mehr

ferne , wo der Werlh der Wirkungsweise jedes einzelnen Factors seine

genaue Bestimmung findet , sobald monographisch die Vegetationsverliäll-

nisse im Znsammenhange mit ihren genau bestimmten Einflüssen an den ver-

schiedensten Orten ihre Bestimmung finden. Den Untersuchungen des Herrn

Dr. Fern hoff er gebührt daher der beste Dank. Solche Arbeiten werden

dann um so nützlicher werden
,

je mehr sie nach einem gemeinsamen Plane

schematiscli beirieben werden: weil dadurch die in die Rechnung eintreten-

den Grössen gleichnamiger werden.

Am Schlüsse der Silzung macht Herr Dir. Fenzl die Ver-

sammlung aufmerksam, dass Herr Frauenfeld, dem die Aus-

zeichnung zu Theil wurde, auf Sr. Majestät Fregatte „Novara" die

Weltumseginng als Zoolog mitzumachen , wahrscheinlich heute zum

letzten Male vor seiner Abreise in der Versammlung erscheine. Mit

dem Wunsche, ihn nach längerer Zeil glücklich und mit wissen-

schaftlichen Schätzen reich beladen wieder in unserer Mitte zu sehen,

ruft er ihm ein herzliches Lebewohl zu , in welches die ganze Ver-

sammlung mit lebhaftem Applaus einstimmt.

*) Senrttner a. u. O. S. 275.



Versammlung am 1. April.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Dr. Rudolf Kner«

Neu eingetreleiie Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Barndt Ludwig, Chemiker J. Erber u. V, Totler.

Bollner Franz, A'., hochw. Ordenspriester

im Dominikanerkloster G. Hinlerlevbner ü. V. Totler.

Lmdpointner Anton, hochw. regul. Chor-

herr, l'räfect des ^alnrnlienkHbin(*ts zu

St. Florian J. Hinlerröcker u. Dr. E.Feml.

Otrobdn Ferdinand., Dr. der Medizin in

Karzay V. s.Janka \i. L.^. \. Heußer.

Peijrilsch Joliunn, Dr. E. Feml u.G. Fraiienfeld.

Pirona Julius., k. k. Gymnasialprol'essor

in Udine L.^.\ Uenfler w.Dr. A.Pokorny,
Sfriemilzer Anderas im bischöfl. Gymna-

sium am Freinberg in Linz J. Hinterruiker u. Dr. E. Fenzl.

Weiser Josef., Techniker J. Bayer u. F. Weiser.

Neu heigelreteiie Lehraiislallen und Bibiiolhekeii

:

k. k. Gymiiasiuin in Schässbnrg,

k. k. Gymnasinm in Agram,

k. k. kalhol. Gymnasium in Kulocsu,

k. k. Ober-Gymnasium in Leilomischl,

k. k. Josefs Polylechnicum in Ofen,

evang. helv'el. olfenll. Ober-Gymnasium in Debrezin,

bischöll. Gymnasium Freinberg-Linz,

1. R. Biblioteca iMarciaua in Venezia.

Eingegangene Gegenstande

:

Verhandlungen der allgemeinen schweizerischen Geselischaft für die ge-

sammten Naturwissenschaften. St. Gallen. 1854—55.

Millheilungen der nalurforschenden Geseilschaft in Bern. 1854—55. Nr.

314—359.
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Silzung:sbericlite der kais. Akademie der Wissensclintteii in Wien. 88. ßd.

3. Heft 1856.

„Lolos."' Zeilschrift für Natiirwissenschafleii. Prag, 1856. October —
Deceniber, Jänner — Februar 1857.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Beförderung der

Naturwissenschaften zu Freihurg in B. Novemb. 1856.

.lahrhuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien, 1856. ä— 3.

Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den kön.

preuss. Staaten zu Berlin. Juli — Deceniber I8ö6.

Zeitschrift für Entomologie, im Auftrage des Vereins für schles. Insecten-

kunde in Breslau. 9. Jahrg. 1855.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Zürch. 10. Heft. 1856.

Vierteljahresschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürch I. Jahr-

gang. 1856.

Gemeinnützige Wochenschrift. Von dem Kreiscomite des landwirthschaftl.

Vereins für Unterfranken und Aschalfenburg zu Würzburg.

Nr. 36—52.

Enlomologische Zeitung. Stettin 1855— .
"16. 16.— 17. Jahrg.

Linnaea enlomoloijka. Herausgegeben von dem entomologischen Verein in

Stettin. Berlin, 1856—1807. 10. -11. Bd.

Atli deir /. R. IsUtuto veneto di scieme, letfere ed arli. Venezia Tomi

I.— III. i8öb-1857.

Memoires de la Societe Imp. des Sciences natur. de Clierbourg. 1835.

Vol. HI.

The Journal of tlie New York State Agriculttiral Society. Albany 185?.

Februar.

Giornale deW I. R. Istüulo Lombardo di Scienze, hellere ed Arli. Milano.

Fase. 47—50.
Schriftentauscb.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. 1. Jahrg. 1856.

Ehrenberg, A. J. Gajer Freih. v., Erschöpfung und Ersatz beim Pflanzen-

bau. Prag, 1857.

Vereinsschrift für Forst-, Jagd und Naturkunde. Prag 1857. Neue Folge.

13. Heft.

Auszug aus dem Sitzungsprotokolle der Landwirlhschaflsgesellscbaft zu

Klausenburg vom 27. Miirz 18S6.

Cenni sul Museo Cirico di Milano. Milano^ (857.

Catalogo degli Uccelli ßnora osservali nel Tirolo. Padova., I8Ö6.

Spinelli G. B. Catalogo dei Molluschi terrestri e ßuviatili della Pro-

rinzln Bresciana Verona, I8Ö6. IL Ediz.

Storia naturale illnstrata del regno animale. Venezia iS56—i8ö7 . Vol. 11.

Fase. 30— 4g. ^

Maestri Angelo. Frammenli Analoinici., Fisiologici e Palologici siU

baco da seta. Pavia isse.
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Kurze Anleitung zum Seidenbau auf deutschem Boden. Innsbruck, I8ö7.

Bericht über die am 9. Februar 1857 zu Linz abgehaltene 1. General-Ver-

sammlung des Vereines zur Förderung der Seiden-Cullur in

Ober-Oesterreich. Linz, 1857.

Bill Dr. G. Elementi di Bolanica. Vienna, i857.

Keller Ant. "Principj di Botanica. Padova, iS56. Parle I.

Ambrosi Fr. Flora tiroliae auslralis. Padova, /857. Vol II P. I.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Polizeibehörde.

L i n n a e i Caroli. Systema nalurae per regna Iria naturae. Lipstae, I79i.

'•"*•
Geschenk des Herrn J. B s.

Käfer. Von den Herren K a u l e z k y , M. S a I z e r , Dr. v. B e 1 1 a.

Schmetterlinge. Von den Herren F. R. Czerny, Dr. v. B e 1 1 a.

Pflanzen. Von den Herren Hermann, Fronius, Jos. v. Niessl, E.

S z e n c z y.

Der Secretäi* A. Pokorny inachl folgende Miltheilungen.

Vom Sccretariat Sr. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn

Erzherzogs Ferdinand Max ist eine Zuschrift an das Präsidium

herabgelangl
,

gemäss welcher Se. k. Hoheit die Aufnahme der

Werke des zoologisch-botanischen Vereins in Höchstihre Bibliothek

gnädigst bewilligt haben. Die Vereinsleitung beeilt sich, diesem

höchst ehrenvollen Auftrage nachzukommen und setzt hiervon die

Plenarversammlung geziemend in Kcnntniss.

Auf ein von dem Herrn Bürgermeister Ritter von Seil 1 er

gestelltes Ansuchen um die Nachweise , welche sich auf die Entste-

hung, Organisation und Wirksamkeit des Vereins beziehen, hat der

Ausschuss beschlossen, nebst den gewünschten Ausweisen auch noch

ein Exemplar der Vereinsschriflcn dem Herrn Bürgermeister zur

Verfügung zu stellen.

Die französische Commission zur Errichtung einer Slatue des

berühmten Naturforschers Geoffroy-Saint-Hilaire (Vater),

Etienne in seiner Geburtsstadt Etampes hat an den Vereins-Prä-

sidenlen eine Einladung zur Subscription erlassen. Der Ausschuss

beschloss, an dieser Subscription im Namen des Vereins mit einem

Geldbetrage sich zu betheiligen, gleichzeitig, jedoch noch eine Sub-

scriptionsliste aufzulegen und die Mitglieder einzuladen , sich an

Rd.VlI. Sitz.-Ber. F
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diesem Unlernehmen noch weiter zu betheiligen, da es nur zur Ehre

unseres Vaterlandes gereichen kann, u enn recht viele österreichische

Naturforscher und Freunde der Naturwissenschaften dem Andenken
dieses grossen Zoologen ihren Tribut zollen.

Bei der vielseitigen Nachfrage nach den ersten beiden Jahr-

gängen der Vereinsschriften , besonders von Seile der Lehranstalten

und Bibliotheken , wurde von dem Ausschusse beschlossen , eine

Subscription auf dieselben bis Ende dieses Jahres zu eröffnen, wo-
bei es selbstverständlich frei steht, auf beide oder auf jeden einzeln

zu pränumeriren. Der Preis eines jeden Jahrganges ist 3 fl. Sobald

durch diese Subscription die Kosten gedeckt sind , wird mit dem
Drucke einer neuen Auflage begonnen.

Die Vorträge begann der Adjunc( am k. k. botanischen Hof-

cabinele, Herr Th. Kotschy, mit einer Mitlhcilung über Heinrich

Schott den Vater, zuletzt Universilätsgärtner in Wien unter Josef

Freiherrn von Jacquin. (Siolie Abhandlungen.)

Der Adjunct an der meteorologischen k. k. Central - Anstalt,

Herr Carl Fritsch, legt einige für den Verein bestimmte Druck-

schriften vor und bespricht deren Inhalt.

a) Den Separatabdruck der „Vegelationszeiten im Jahre 1856" im

Grossherzoglhum Hessen aus der Zeilsdirifl der dortigen landwirlhschaft-

lichen Vereine, welche Herrn Prof. H. Hof (mann in Giessen zum Ver-

fasser hat, als Geschenk desselben an den Verein.

Herr Fritsch knüpft daran Bemerkungen über den relativen Werlh

der Vegelationsbeobachtungen und gibt einige Kriterien zur Beurtheilung

desselben so wie eine summarische Uebersichl der Beobachtungsstationen.

Während im Grossherzoglhunie Hessen ihre Anzahl 8 beträgt , erreicht sie

in Oesferreich bei 60, und die Gelehrten, welche sich bei der letzten Ver-

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zur Beralhung einer gemein-

schaftlichen Methode phänologischer Beobachtungen eingefunden hatten,

repräsefitirlen einen Complex von 2.50 Stationen in Mittel-Europa.

b) Den ersten Theil einer Fauna der Hemipteren in den Pavia zunächst

liegenden Landstrichen : Cimici pavesi von dem Coadjutor der k. k. Uni-

versitätsbibliothek in Pavia, Herrn Peregrin v. Strobel. In diesem ist

ein Theil der Geocores und von der ersten Seclion derselben : Longisniti



43

sind die Familien Orbisciüi und Conisculi mil 38 Arten in 11 Gattungen

zusammengestellt.

Strobel schätzt die Zahl der bisher bekannten Arten auf 8000,

wovon 500 auf Europa, Vs davon auf die Fauna von Pavia entfallen.

In einer Einleitung bespricht der Herr Verfasser die Vorurtheile,

welche der Erforschung dieser Ordnung der Insecten im Wege stehen, die

Lebensweise derselben, die Literatur und die Einrichtung seiner Fauna.

Der Referent bemerkt noch, dass sich nach zweijährigen in Prag an-

gestellten Beobachtungen ein bestimmtes Gesetz der jährlichen Verlheilung

der Hemipleren herausstellte, indem ihre Artenzahl seit Anfang des Jahres

bis in den .Juni im Zunehmen begrilTcn sei, im Juli sich erheblich vermin-

dere, dafür aber im August ein zweites Maximum erreiche und nun bis zu

Ende des Jahres abnehme.

c) Legte Herr F ritsch das fünfte Heft der Beobachtungen über

periodische Erscheinungen im Püanzeu- und Thierreiche vor, welches der

Jahrgang 1854 enthält und einen besonderen Anhang der Jahrbücher der

k. k. Central-Austalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, herausgegeben

von Herrn Director Karl Kreil, bildet.

Da der Inhalt desselben in den ,.phänologischen N(»li/,en'" der „Wiener

Zeitung" (Nr. 31—32) bereits besprochen worden ist, so beschränkte sich

der Relerent vorzugsweise darauf, die Nolhweudigkeit zu erörtern , die

Beobachtungen mehrere Jahre hindurch in derselben Loculitäl und an den-

selben Pfliinzengruppen anzu.slellen , und fillirte schlagende Beispiele an,

welche herausslellen, dass die erforderliche Anzahl der Jahre nach Ver-

schiedenheit der Jahreszeit eine sehi ungleiche sei. Während im ersten Früh-

jahre kaum die Beobachtungen mehrerer Decennien geniigen, um genaue

Normalwerlhe für die Zeit der Blülbe u. s. w. zu erhallen, reichen im

Sommer und Herbste die Aufzeichnungen einiger wenigen Jahre hierzu

schon aus. Bei Pflanzen, welche bald im Spiilherbsle , bald im ersten Früh-

jahre blühen, wie z. B. Uellehorus niger , Dapline Slezereum u. s. w. im

botanischen Garten zu Wien, hat man beinahe keine Hoilnung zum Abschlus.s

zu gelangen.

Der Herr Vortragende benutzte den .Anlass^ um jenen Herreu Vereins-

mitgliedern, welche ihm durch die Deterniinirung der Arten bei seinen Beob-

achtungen über periodische Erscheinungen in der Insectenwelt zu unter-

stützen die Güte hatten, seineu verbindlichsten Dank auszusprechen, ins-

besondere den Herren Dr. Schiner und Dr. Egg er für Dipteren, Dr.

G i r a u d für Hymenopteren, Brauer für Neuropteren, L e d e r e r, Mann
und Rogenhofe r für Lepidoptereu u. s. w.

A) Am Schlüsse überreichte Herr Fritsch eine Anzahl Separat-

abdrücke der phänologischen Beobachtungen in Oesterreich aus den Sitzungs-

berichten der mathematisch-nnturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften von den Monaten Juli, August und September

zur Vertheilung au die anwesenden Mitglieder.
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Herr Adolf Weiss sprach über mehrere neue Verhältnisse an

Spaltöffnungen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr.!. Juratzka liefert einen Beitrag zur Kenntniss der

Cirsien, (Siehe Abhandlungen.)

Der k. k. Kämmerer, Herr Sectionsrath L. Ritter v. Heufler
übergibt ein in Folge huldvoller Unterstützung Sr. k. Hoheit des

durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ludwig zu Stande gekom-

menes Manuscript des k. k. Hauptmannes und Commandanten des

Militär-Erziehungshauses zu Kamenitz bei Peterwardein, Herrn Stefan

Schulzer v. Müggenburg, über die Schwämme Ungarns, Sla-

voniens und des Banales, in welchem mehr als 500 Arten von Pilzen,

meist Hymenomyceten aus diesen bezüglich der Pilzflora fast gänz-

lich unbekannten Ländern aufgezählt werden. (Dieses Manuscript ist

in den Abhandlungen aufgenommen.) Zugleich hat Herr v. Schul-
zer eine besondere Fliegenart zur Untersuchung eingesendet, die er

massenhaft in einem Zimmer des oberwähnten Erziehungshauses fand.

Herr v. Heufler bespricht ferner und zeigt vor ein Asple-

nium als die von ihm aufgestellte Form pseudo- germanicum des

A. Ruta muraria, welches Professor Alschinger auf dem Velebit

gefunden und Hr. v. Vis i an i in seiner Flora dalmata als Asple-

nium germanicum beschrieben hat.

Zuletzt erwähnt der Herr Vortragende noch einer Bitte des

rühmlichst bekannten Pflanzen-Geographen, Prof. 0. Sendtner
in München, welcher bei seinen Untersuchungen über die Vegetation

des baierischen Waldes Nachrichten österreichischer Botaniker über

den Böhmerwald zu erhalten wünscht.

Am Schlüsse der Sitzung macht der Secretär, Professor A.

Pokorny, noch bekannt, dass mit dem soeben erschienenen 4.

Quartal des Jahrganges 1856 der VL Band der Vereinsschriften,

dessen Ladenpreis sich auf 6 fl- 30 kr. beziffert , abgeschlossen ist



4Ö

Da die Vereinsschrifien , wie bekannt , erst nach Erlag des

Jahresbeitrages bezogen werden können , dieser aber ordnungs-

gemäss im ersten Quartale zu entrichten ist, so werden die Herren

Mitglieder, welche denselben für das Jahr 1857 noch nicht entrichtet

haben, hieran erinnert.

Da im laufenden Jahre der 9. April, als der Tag der Jahres-

versammlung mitten in die Charwoche fällt, so fand sich der Aus-

schuss veranlasst, die Jahresversammlung auf Mittwoch nach Ostern

den 15. April zu verschieben.

JAHRESVERSAMMLUNG
am 15. Api'il 1856.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Dr. Ed« Fenz]«

Eröffnnng^srede

und

Recbenscbafts-Bericht über deu VeriuOgens-Staud des zool.-bot.
Vereines,

gehalten und vorgelegt vom Herrn Direclor Dr. E. F e n z 1.

Meine Herren !

Sechs Jahre eines regen und erfolgreichen Vereinslebens liegen hinter

uns und mit gerechtem Stolze dürfen wir in unserer heutigen Sitzung, in

welcher ich Ihnen die Ergebnisse des abgelaufenen Vereiusjahres in ge-

drängter Kürze als Rechenschafts-Bericht vorzulegen die Ehre habe, zurück-

blicken auf das seither Geleistete, die Frucht vereinter wisscnschafllicher

Thätigkeit. Noch Tüchtigeres zu leisten, höher stets das Panier der Wissen-

schaft zu halten, um das wir uns gescliaart, sei unser Streben und unsere

höchste Aufgabe. Je weniger wir uns hierbei selbst genügen, desto sicherer

dürfen wir erwarten, dass wir unseren Zeilgenossen genügen und dem Ver-

eine jene Anerkennung bewähren , welche ihm seither in so reichlichem

Masse zu Theil geworden. Vergessen wir nie, dass Stehenbleiben von jeher

gleichbedeutend mit Rückwärlsschreiten war, und dass nur im Forlschrille

die Gewähr des Bestandes und einer gesicherten Zukunft liege. Uebersehen

wir aber dabei auch nicht, dass der echte Fortschrill auf der uns vor-

gezeichneten Bahn sich weder in der zunehmenden Menge der beitretenden
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Personen kundgibt, noch in dem Umfange unserer Publicationen , der Ver-

grössernng unserer Sammlungen und der wachsenden Ausbreitung unserer

Verbindungen mit anderen gelehrten Anstallen ; sondern dass sich der wahre

Fortschritt zunächst im Vereinsleben selbst zu mauifestiren habe und seinen

Ausdruck finde in der Opferbeteitwilligkeit der Einzelnen zu Gunsten des

Ganzen, in dem Eifer übernommenen Verpflichtungen nachzukommen, in

dem Bestreben sich gegenseitig zu unterstützen, in der Anregung jüngerer

Talente zu fördersamen Arbeilen , mit einem Worte in der Kräftigung des

Corporations-Geistes in dem Sinne, wie er ein schlagfertiges, sieggewohntes

Heer durchdringt. Der Gedanke einem grossen , neu regenerirten Slaate an-

zugehören, der im Vorgefühle seiner Macht, nicht angreifend, aber Trotz

bietend Jedem, der ihn anzugreifen Miene macht, schrillweise im Inneren

die Wege ebnet für den lebendiger gewordenen geistigen und leiblichen

Verkehr, der die Fesseln abstreift, welche die Schwingen des Handels und

der Industrie umfangen hielten , der will, dass Jeder frei sich fühle, selbst

denke und nicht ersl auf Befehl bandle und schaffe — dieser erhebende

Gedanke, meine Herren, einem Staate anzugehören, wie Oeslerreich', der

muss der leitende und belebende für unsern, für alle Vereine sein, wenn
sie gedeihen und erstarken sollen. Er ist es, den jedes Vereinsmilglied zu

hegen und zu pflegen hat, damit jener berechtigte Stolz auch bei uns ein-

kehre, der andere Nationen so gross erscheinen lässl und zu Thaten spornt,

an die nur zu denken Anderen eine Vermessenheit scheint. Der Gedanke

„civis romanus sum," der die Brust jedes edlen Römers höher hob als eines

Anderen, und der am Tage vonTrafalgar im Munde Nelson's in dem Zu-

ruf „dass England erwarte, dass jeder Mann seine Schuldigkeit thue,"

wiederklang und zum Siege führte , diesen Gedanken möge Jeder von uns

zum Motor seines Handelns machen. Geloben wir uns diess am heutigen

Tage und wirken wir in diesem Sinn ; um den Gewinn des in Aussicht

stehenden Preises darf uns dann wahrlich nicht bange sein. Dann werden
auch Differenzen, wie die jüngst beglichenen, die im abgelaufenen Jahre

das einträchtige Zusammenwirken störend berührten , nicht mehr möglich

sein. Ihre zur Zufriedenheit Aller erfolgte Austragung bürgt mir mehr als

jedes geschriebene Wort für die dauernde Einigung, die kräftige Gesund-

heit und das fernere Woblergeben des Vereines. Wenn es mir hierbei ge-

lungen auch mein Scherflein beigetragen zu haben, so verdanke ich diess
^

allein der mir freundlichst gewordenen Unterstützung von Seite unseresj

verehrten Herrn Präsidenten, meinen Herren Collegen in der Direction «nd|

im Ausschusse, so wie den übrigen zunächst dabei betheiligten Mitgliedern.

Ihnen allen sage ich hiermit meinen aufrichtigsten, wärmsten Dank dafür.

In welcher Weise der Verein seiner wissenschaftlichen Mission im i

Laufe des Jahres 1856 entsprochen, davon geben seine, einen 54 Druck-

bogen starken und mit 10 Tafeln illustrirlen Band füllenden, Schriften]

Zeugniss und sprechen die Zahl der Gaben an naturhislorischen Gegen-

ständen , wie die Art der Verwendung und Vertheilung der überzähligen!
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Exemplare derselben an die verschiedenen UnlerricIits-AnstalteD der Monar-

chie. — Ueber den Wertb nnserer Scbrificn haben die Fachgenossen , die

Geschichte der Literalnr abzuurtheilen. Wir können diesem Urlheile getrost

entgegensehen ; es wird gewiss nicht ungünstiger ausfallen, als das im All-

gemeinen über unsere früheren Publicationen von compelenter Seite bereits

gefällte. Als ermuthigend in dieser Beziehung muss uns das Loh gelten,

welches der Präsident der im September des abgelaufenen Jahres in unserer

Metropole tagenden Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, unser

hochverehrtes Mitglied Prof. Dr. Hyrll, dem Wirken, wie den Werken

des Vereines in voller Sitzung spendete. Von den ehrenden Beweisen der

Anerkennung seiner Leistungen , welche ihm damals zu Theil geworden,

können viele unter uns erzählen und zeugt noch das Gedenkhuch, im welches

sich die meisten der uns lieb und tlieuer gewordenen Gaste freundlichst

eingezeichnet haben.

Die Verlheilung seiner Doubleiten von Thiercn und Pflanzen an

die verschiedenen Unterrichts - Anstalten der Alonarchie , mit welcher

der Verein im Vorjahre bereits begonnen und im Laufe des abgelaufenen

fortfuhr, hat eine so allgemeine Billigung erfahren, und die zu diesem

Zwecke an die Vereinsniilglieder ergangenen Aufforderungen einen sol-

chen Anklang gefunden , dass eine über alle lirwarlung grosse Menge

von Gegenständen einlangte und es möglich machte eine nicht geringe An-
zahl von Instituten reichlich damit zu betheileu. Der Verein hat sich damit

das würdigste Zeugniss echten patriotischen Sinnes und richtigen Erfassens

seiner practisch -wissenschaftliehen Aufgabe ausgestellt. Die Früchte, die

ihm in nicht sehr ferner Zeit daraus erwachsen und zu Gute kommen müs-
sen, werden zu den schönsten gehören , welche er zu erzielen im Stande

war. Auf heimischem Boden gereift , werden sie den Stempel einheitlicher

Macht und Kraft an sich tragen und zur ISacheiferuiig in weiteren Kreisen

herausfordern. Der vor dem Kiehterstuhle der Wissenschaft nie zu recht-

fertigende, aber durch Erziehung, Beispiel und Privatinteresse geweckte und

genährte, bei Einzelnen sich nicht selten incarnirendc engherzige Krämer-
geist und kleinliche Besitzesneid, wie er noch vor wenig Jahren allerwärts

florirte, werden Angesichts der Erfolge schwinden, welche sich eine höhere

AulTassung des Besitzes nalurhistorischer Gegenstände und ihrer gemein-

nützigen Verwendung errungen , und einer liberalereu Anschauung solcher

Verhältnisse Platz machen, wie sie bei uns und anderwärts in vielen Dingen

.
noch dringend Noth thut.

Welch grossen Nutzen Diejenigen unter Ihnen, meine Herren, bereits

gestiftet haben, welche sieh in dieser Hinsicht, theils durch Einsendung
solcher Gegenstände, theils durch die Besorgung ihrer Ordnung und Ver-
lheilung verdient gemacht, und die noch grösseren zu stiften berufen sind,

dürfte Vielen von Ihnen unbekannt geblieben sein. Ich halte es im Interesse

der Sache selbst, wie aus Dankgefühl für jene Mitglieder, welche mit Auf-
opferung ihrer Zeit sich jenem Geschäfte unterzogen haben , für meine
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Pflicht, den gnnzen Verein hiervon in Kennlniss zu setzen. — Direction und

Ausschuss, sowie einzelne Mitglieder haben bereits wiederholt Gelegenheit

gehabt, die wärmsten Ausdrücke des Dankes und der Anerkennung von

Seile der Betheiligten Iheils schriftlich, theils im mündlichen Verkehre ent-

gegenzunehmen nnd zu erfahren, welche stürmischen Ausbrüche von Freude

und Ueberraschung solche Sammlungen bei ihrem Vorweisen in der Schule

unter dem jungen Volke hervorriefen, welch anderer Geist in es gefahren,

und wie rasch, oft gerade bei den jüngsten, die Anlage für richtige Auf-

fassung naturhistorischer Charaktere, Sammel- und Ordnungseifer sich ent-

wickelten. Wie oft waren nicht unsere Sendungen der erste Kern zu Samm-

lungen , welche sich um sie, durch die jugendliche Thätigkeit zuwege-

gebrachl, ankrystallisirten und so fort Leben und Bewegung in die früher

theilnahmslose Menge brachten I

Während an manchen dieser Unterrichtsanstalten früher der Lehrer

vereinsamt unter Schülern stand, die ihn nicht verstanden und er sie nicht,

weil beiden das vermittelnde Organ der Anschauung , die Gegenstände,

fehlten , da regt es sich jetzt um ihm und ein kleines Häuflein animirter

Hilfsarbeiter sorgt für Herbeischaffung des Fehlenden aus dem Walde und

von der Flur Diess die keimende Saat, die Sie, meine Herren, gestreut!

Sie ist auf fruchtbaren Boden gefallen und wird die schönsten Früchte

bringen. Wenige Jahre werden vergehen und Sie werden Manche von Jenen,

welche Ihr Geschenk der Wissenschaft gewann , in unserem Kreise als

kenntnissreiche, eifrige Mitglieder zu begrüssen haben. Freuen Siesich

darob und helfen Sie das Werk nach besten Kräften fördern , das gleich

bei seinem Beginne so viel versprechend sich erwies. Der Dank dafür, den

ich Ihnen ans tiefstem Herzensgrunde von dieser Schwelle aus sage, ist

der geringste und schwächste Ausdruck dessen, den Ihnen die Wissenschaft,

der Staat, die heranreifende Jugend schuldet und spät noch nachrufen wird.

Die Namen derjenigen unter uns zu nennen, welche theils in dieser,

theils in jener Hinsicht um die Vereinszwecke sich im abgelaufenen Jahre

wohl verdient gemacht und fortwährend thätig erweisen, überlasse ich dem

Herrn Secretär zur Vervollständigung meines Berichtes. Mir erübrigt nur

der Wunsch und die Bitte an Alle, die es vermögen, sich dem Wirken dieser

Herren kräftigst anzuschliessen. Ich weiss, dass meinem Aufrufe, wie den

früheren, wenn es gilt Bedeutendes zu leisten, bereitwilligst Folge gegeben

werden wird.

Unser Verein beginnt jetzt schon, so wie er anregend und befruch-

tend auf die sludirende Jugend wirkt, zugleich eine Vorschule für das prak-

tische Leben jener jungen Männer zu werden, welche sich die Verbreitung

der Naturwissenschaften, als künftige Lehrer, zur Aufgabe ihres Lebens zu

machen Willens sind. Was der Staat mit allen seinen reichen Mitteln zu

diesem Ende ihnen gar nicht, oder nur unvollkommen zu bieten im Stande

ist, das bietet ihnen im vollen Masse unser Verein. Nichts hindert sie ihn

darch Bethätigung Ihrer Kräfte an seinen Interessen , so vortheilhaft als



49

möglich zu eigenem Frommen für ihre zukünitige Stellung anszubeulen.

An Maleriale, Arbeit und freier Bewegung auf jener Area, auf der man sich

die ersten Sporen schriftstellerischer Thätigkeit zu verdienen hat , fehlt es

wahrlich nicht. Mit Freude begrüsst der Verein jedesmal diejenigen, welche

durch öffentliches Auftreten in unseren Versammlungen den ersten Wurf

auf dem Felde wagen, auf welchem fürder sich zu bewegen ihr Wunsch

und Wille ist. Schon sehen wir zwei unserer thätigsten Mitglieder und

früheren Vereins-Secretäre , deren Abgang von Wien wir gleich sehr be-

dauern, die Herren Doctoren Kerner und Gustav Mayr, als aligemein

geachtete und von ihren Schülern geliebte Lehrer ihren Platz vollkommen

ausfüllen. Nicht lange wird es wahren und andere aus unserer Mille werden

diesen folgen. Ein Theil des Verdienstes, welchen sich diese Pionire der

Wissenschaft bereits erworben und noch erwerben werden, fällt zurück

auf den Verein und trägt mit bei, ihn in höheren Kreisen zu vermehrtem

Ansehen und zu Ehreu bringen.

Eine für uns alle höchst erfreuliche Auszeichnung wurde noch unse-

rem, seit der Gründung des Vereines rastlos thätigen und um dessen Ge-

^deihen so hoch verdienten Secretär Herrn Custos-Adjuncten G. Frauen-
feld zu Theil, indem ihn die kais. Akademie der Wissenschaften in Wien

zum Vertreter der wissenschaftlichen Interessen der Zoologie am Bordeseiner

Majestät Fregatte „Novara" wählte, welche ein ganzes Corps uns allen

wohlbekannter theuerer Freunde und Genossen , kräftiger, für den Ruhm

Oesterreichs erglühender Männer unter der Führung des Herrn Obersien

Freiherrn von Wüllersdorf, als Commandirenden, um die Erde tragen

wird; letzterer selbst ein Mann der Wissenschaft, der eine Reihe von Jahren

der Sternwarte zu Triest als Director rühmlichst vorstand und mit einem

Schatz von Wissen zugleich die liebenswürdigsten Eigenschaften eines

Seemannes vereinigt. Zwei weitere Mitglieder unseres Vereines, Herr Dr. Ferd.

Hochstetter, mit Frauenfeld zugleich von Seite der kais. Akademie

der Wissenschaften als Physiker und Geologe zu dieser Expedition berufen,

und Herr Job. Zelebor, Assistent am k. k. zoologischen Hofcabinete

von Seite eines hohen k. k. Oberslhofnieisler- und Obersikämnierer-Amtes

zum Sammeln von Vertebraten und Besorgung lebender Tliiere bestimmt,

begleiten unseren wackeren Secretär. — Für die Besorgung der botani-

schen Interessen hat unser hochverehrter Gönner, Se. Excellenz der Herr

Minister für Cultus und Unterricht Graf Leo v. T h u n durch Beigesellung

eines tüchtigen Gärtners in der Person des Herrn A. Jelinek als Sammler

von Pflanzen für das Herbar, Früchten, Samen und Hölzern auf das wirk-

samste gesorgt. Ausser diesem Sammler werden auch Herr Marine-Arzt Dr.

Schwarz und mein Freund Dr. C. Scherzer angelegentlichst bemüht

sein dieselben Interessen nach Kräften zu wahren und zu fördern. Ein wei-

teres Mitglied unseres Vereines Herr Marine-Arzt Dr. W a w r a , welcher

uns als Studiosus bereits mit einem Beitrage zur Flora Brunnes beschenkte,

-wird das zweite milder Fregatte Novara zugleich absegelnde, nach Buenos-

Bd. VII. Silz.-Ber. G
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Ayres bestimmte, und dort noch länger verweilende Schiff, die Corvette

Carolina, begleiten und die botanischen Interessen, so viel es ihm seine

Dienstesobliegenheiten nur immer gestalten , zu vertreten suchen. — Noch

halten die Anker beide Schiffe fest im Hafen des reichen Tergestums, aber

in wenig Tagen schon werden sich ihre Segel vor dem Winde blähen und

unsere Freunde, begrüsst vom Abschiedsdonner des Geschützes, vom jubeln-

den Scheideruf der Tausende am Ufer, begleitet von unseren besten Wün-
schen für ihr Wohlergehen , hinausführen auf die stürmische Adria , und

ihrem ersten Ziele naher zu über die Säulen des Hercules weiter auf den

Ocean tragen. Möge des Himmels reichster Segen sie begleiten, Gottes Hand

sie schützen vor dräuenden Gefahren und Oesterreichs Glück verkündender

Stern ihnen heller leuchten denn je zuvor, auf dass sie alle reich mit Schät-

zen beladen, wohlgemuth und mit ungebrochener Körperkraft wiederkehren in

unsere Mitte. Mit offenen Armen sollen sie dann empfangen und an ihre

Sitze geleitet werden, welche sie vor wenig Tagen unter dem ehrendsten

und herzlichsten Scheideruf Aller verliessen , die die Wissenschaft zur

Leuchte im Leben sich erkoren.

Ich gelange nunmehr zu meiner weiteren Aufgabe zu dem ^

Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Vereinsjahr

1856.

Anknüpfend an eine Ihnen im Vorjahre gemachte Mittheilung, die

Veröffentlichung der „Flora norica" von Wulfen betreffend, habe ich

Ihnen zu melden, dass der Druck derselben bereits über die Hälfte des

Manuscriptes vorgeschritten und mit Ablauf dieses Jahres hoffentlich beendet

sein werde.

Beigetreten dem Vereine sind im Laufe des Jahres 1856 weitere 107

Personen und 1 Gymnasium als Mitglieder, so dass nach Hinwegfall der frei-

willig ausgetretenen , durch Erlöschung der Genossenschaft wegen Nicht-

leistung des Jahresbeitrages ausgeschiedenen und mit Tod abgegangenen,

der Verein am Schlüsse des gedachten Jahres im Ganzen 785 Mitglie-

der zählte.

Auf das lebhafteste beklagt unter der Zahl der uns durch den Tod
Entrissenen der Verein den Verlust eines um die Landeskunde Oesterreichs

hochverdienten Gelehrten, des Herrn Paul Part seh, Vorstandes des k. k.

mineralogischen Hofcabinetes und Mitgliedes der kais. Akademie der Wis-
senschaften , eines Mannes , dessen Name enge mit der Geschichte des Er-

blühens jener, mit kaiserlicher Munificenz ausgestatteten Sammlung verknüpft

bleiben wird. Leider haben wir im laufenden Jahre abermals einen, nament-

lich für uns alle unersetzlichen Verlust in der Person unseres früheren hoch-

verehrten Vicepräsidenten, Herrn Jacob Heckel, und allerwärts gefeierten

Ichthyologen zu betrauern. Eine nähere Berührung seiner Verdienste um die

Wissenschaft und unseren Verein sei dem nächsten Jahresberichte vor-
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behalten. Friede der Asche dieser beiden Ehrenmänner und Zierden der

Wissenschaft a«f vaterländischem Boden !

An Dr. Gustav Mayr's Stelle, als Secretär des Vereines , wurde

nach seiner Ernennung zum Lehrer der Naturgeschichte an der Realschule

zu Pest und erfolgter Abreise dahin Anfangs October, Herr Professor Dr.

A. Pokorny ersucht dessen Amt provisorisch zu übernehmen und selber,

nebst Herrn G. Frauen fehl, in der im Monat December stattgefundenen

Wahl der Vereinsfunctionäre definitive zu Vereinssecretären gewählt.

Über den im Laufe des Jahres 1856 stattgefundenen Zuwachs an Ver-

bindungen mit gelehrten Gesellschaften und Instituten, an Büchern, Druck-

schriften für die Vereinsbibliothek und Sammlungsgegenständen werden Sie

das Nähere aus dem Ihnen von dem Herrn Secretär vorzutragenden Be-

richte entnehmen.

Den Stand unserer finanziellen Mittel so wie den Gebahrungs-Ausweis

wird Ihnen unser vielgeplagter, mit preiswürdiger Strenge und Genauigkeit

sein Amt verwaltender Herr Vereins-Cassier vortragen. Ich erlaube mir,

gleich den früheren Malen , Sie vorläufig blos über den summarischen Er-

gebnisse der Rechnungen in Kenntniss zu setzen.

Sie werden zu Ihrer Befriedigung daraus entnehmen , dass die Baar-

einnahme der Vereinscasse im abgelaufenen Solarjahre gegen jene des

Jahres 1855 ein Mehr von 716 fl. 80 kr. betrug; zugleich aber auch er-

sehen, dass der Ausgabsposten sich um 1104 fl. te'/i kr. höher beziffert.

Nichts desto weniger stellte sich am Schlüsse des abgelaufenen Jahres ein

nicht unbedeutender Cassarest im Baaren sammt einer für besondere Erfor-

dernisse disponibel gehaltenen Obligation im Nominalwerthe von 1000 fl.,

wie folgt, heraus

:

Die Gesammtsumme aller Einnahmen betrug

mit Ablauf des Solarjahres 1855 , im

Baarem 4000 fl. 54V« kr.

nebst einem Betrag in Obligationen im

Nominal-Werthe von 1600 „ —
Die Gesammtsumme der Ausgaben im Baareo 3680 fl. 3*/« kr.

und in Obligationen im JNominal-Werthe

von 600 y,
—

Es erübrigte somit als Cassarest ein Baar-

betrag von 3tl fl.^81 kr.

an Obligationen im Nominal-Werthe von . 1000 „ —
Die Steigerung der Einnahmen gegen das Vorjahr beruht einmal

auf der durch Beitritt vermehrten Anzahl von Mitgliedern , dann auf den

höheren Beitragsleistungen eines grossen Theiles der Mitglieder, worunter

die grossmüthige Beisteuer unseres Herrn Präsidenten pro 1855 und 1856

mit 800 fl. und Sr. Excellenz des hochwürdigsten Herrn Bischofes von Sie-

benbürgen Dr. V. Haynnld mit 40 fl namentlich hervorzuheben sind.

I G*
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Die höhere Bezifferung der Ausgaben beruht, wie sie bereits im vor-
jährigen Rechenschaftsberichte von vorne herein angedeutet wurde, auf

der Belastung der Jahreseinnahme von 1856 durch die mittlerweile fällig

gewordenen Druckkosten für die letzte Quartallieferung des VI. Bandes
(Jahrgang 1855) unserer Vereinsschriften und des Literatur-Berichtes.

Ungeachtet des Zuwachses von 108 neuen Mitgliedern sind gegen das

Vorjahr doch nur 14 Mitglieder mehr , somit im Ganzen nur 87 unter 785

mit einem Tolalbetrag von 336 fl. im Rückstande mit ihren Einzahlungen

verblieben
; von welchen übrigens mehrere ihrer Verpflichtung mittlerweile

schon nachgekommen sind.

Rechnung und Cassastand wurden bei der von mir am Jahresschlüsse

vorgenommenen Prüfung und Scontrirung eben so richtig gestellt und ord-

nungsmässig belegt befunden wie in den früheren Quartalen.

Bericht des Secretärs A. Pokorny pro 1866.

Da Herr Secretär G. Frauen feld , dem ehrenvollen Rufe, als Zoo-
log die Weltumseglung der kais. Fregatte „Novara" zu begleiten, Folge

leistend, uns bereits verlassen hat, so liegt es mir ob, Ihnen, meine Herren,

über die einzelnen Vereinsangelegenheiten, weiche der Herr Präsidenten-

Stellvertreter so eben im Allgemeinen geschildert hat , ausführlicher zu

berichten.

Ich erlaube mir daher demnächst den Statid der Mitglieder, die Ver-

änderungen in demselben und in der Vereinsleitung , so wie die neuen

Anknüpfungspunkte im Verkehre nach Aussen mit gelehrten Gesellschaften

auseinander zu setzen , und werde sodann auf die Leistungen des Vereins

und die gegenwärtige Beschaffenheit seiner Bibliothek und Sammlungen
übergehen.

Am Schlüsse 1855 zählte der Verein 720 Mitglieder. Von diesen sind

9 gestorben, 80 ausgetreten und 14 wegen unterlassener Berichtigung des

Jahresbeitrages durch 3 Jahre abgeschrieben. Neu eingetreten sind 1856,

108 Mitglieder mit Inbegriff eines Gymnasiums und zwar im Jänner 4, Fe-
bruar 11, März 10, April 5, Mai 10, Juni II, Juli 6, August 1, October 21,

November 15, December 14.

Die Zahl der Mitglieder war daher Ende 1856 785. Hierzu kamen im

i. Quartale 1857, 18 neue Mitglieder, so dass die Gesammtzahl derselben

bis zum April 1857 sich auf 803 belauft. Als ein besonders erfreuliches

Zeichen muss hier hervorgehoben werden, dass in Folge des hohen Mini-

sleriaierlasses vom 1. Jänner I. J. bereits 42 Lehranstalten und öffentliche

Bibliotheken unserm Vereine beigetreten sind, welche die Vereinsschriften

gegen den Jahresbeitrag beziehen , während im verflossenen Jahre nur das

kath. Gynasium zu Teschen in dieser Verbindung stand.



Die bereits eingetretenen Lehranstalten u. öffentlichen Bibliotheken sind :

k. k. kalh. Gymnasium in Teschen,

„ n Gymnasium zu Jungbunzlau,

y, T.
„in Klaltau,

y, ^ „ in Strassnitz,

„ „ „in Lugos,

„ ^ „ in Rzeczow,

„ „ „ in Sleinamanger,

„ „ „ in Deutschbrod,

y, ^ „ in Fünfkirchea^

r, r,
«in Essek,

„ „ „ in Znaim,

y, y, „ in Temesvar,

„ „ „in Schässburg,

„ „ „in Agram,

„ „ Neustadt. Gymnasium in Prag,

„ „ akadem. „ in Wien,

„ „ Schotten- „ in Wien,

„ „ Lyceal- „ in Udine,

„ „ kathol. „ in Szathmar,

„ „ Ober „ in Tarnov,

„ „ „ „in Vinkovce,

Benedictiner Ober-Gymnasium in Raab,

Evang. helv. „ „ in Debreczin,

k. k. Ober-Gymnasium in Leitomischl,

„ „ kalh. „ in Kalocsa,

öffentl. evang. „ in Kesmark,

bischöfliches „ in Linz,

k. k. Josefs Polytechnicum in Ofen,

„ „ Theresianische Akademie in Wien,

„ „ Universitäts Bibliothek in Innsbruck,

„ „ „ „ in Olmütz,

I. R. Biblioteca Marciana in Venezia,

öfTentl. Bibliothek in Linz,

k. k. deutsche Oberrealschule in Prag,

„ „ Oberrealschule in Linz,

slädt. „ in Pressburg,

ÖfTentl. Unterrealschule in Werschetz,

k. k. „ in Kremnitz,

Haupt- und Unterrealschule zu Wittingau,

Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogthum Oesler-

reich unter der Enns.

evang. Obergymnasium in Hermannstadt.
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Durch die am 5. December 1856 slatlgefundene Wahl der Vicepräsi-
donlen, der beiden Secreläre und des Cassiers wurde an die Stelle des in-

zwischen verschiedenen Custos Herrn J. Heckel, Herr Prof. Dr. R.

Kner als Vicepräsident und an die Stelle des an die Pesther Realschule

berufenen Herrn Dr. G. M a y r der Berichterstatter als Secretär gewählt.
Der übrige Personalstand der Vereinsleilung blieb in diesem Jahre unverändert.

Von auswärtigen gelehrten Anstalten , Gesellschaften und Vereinen
sind im Jahre 1856 im gegenseitigen Schriftentausch neu beigetreten:

Cherbourg: Societe imp. des sciences nat.,

Lucca: I. e R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti,

Dublin: Redaclion des Natural Hislory Review,

Upsala: Soci6te royale des Sciences,

Görlitz: Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften,

Pesth: Geologische Gesellschaft für Ungarn,

Dresden : Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis",

„Linnaea." Journal für Botanik.

„Bonplandia." Journal für die gesammte Botanik.

Die Gesammtzahl der auf solche Weise mit unserem Vereinein regel-

mässigem Schriftenverkehr stehenden Anstalten beläuft sich auf 93.

Was die Leistungen des Vereines nach Aussen anbelangt, so geben
sich diese theils in seinen Druckschriften, Iheils durch die Beiheilung öffent-

licher Lehranstalten mit Naturalien kund.

Der VI. Band der Verhandlungen des zool.-bot. Vereins, welcher nun

vollendet vorliegt , hat einen Umfang von 800 Seiten oder 54 Druckbogen,

mit 10 zum Theil in Farbendruck ausgeführten Tafeln. Er zerfällt, wie ge-

wöhnlich in die Sitzungsberichte, welche zur Aufnahme der Vereinsange-

legenheiten und kürzeren Notizen bestimmt sind, und in die Abhandlungen,

welche in diesem Bande 43 Originalaufsätze, und zwar 29 zoologisclren,

14 botanischen und 1 gemischten Inhalts umfassen. Um nur auf die grössten

dieser wichtigen Arbeiten hier aufmerksam zu machen, sei es erlaubt,

Gredler's „Land- und Süsswasserconchylien von Tirol", v. Heufler^s
„Asplenii species europeae" und Pancic's „Verzeichniss der in Serbien

wildwachsenden Phanerogamen" zu erwähnen. Eine nähere Würdigung des

vorwiegend zoologischen Inhalts der Vereinschriften ist ohnehin Sache der

Kritik, welche jedoch der Verein bei der rein wissenschaftlichen Richtung

seiner Schriften getrost entgegensehen kann.

Nicht unerwähnt darf hier bleiben, dass Herr Graf Marschall mit

grosser Bereitwilligkeit sich der mühsamen Arbeit unterzog, ein sehr aus-

führliches Namen- , Orts- und Sachregister der ersten 5 Bände unserer

Vereinsschriften zu verfassen, von welchem bereits die ersten Bogen die

Presse verliessen.

Die Betheilung der Lehranstalten mit Naturalien, welche dem Vereine

als Grundlage der vom hohen Unterrichts-Ministerium bewilligten Subven-
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i n obliegt, wurde in diesem Jahre nach Massgabe der von den verehrten

P. T. Mitgliedern zu diesem Zwecke eingegangenen Beiträgen derartig fort-

gesetzt, dass die meisten der ursprünglich um eine solche Betheilung ersu-

chenden Lehranstalten gegenwärtig bereits Zusendungen erhalten haben.

Dennoch ist dies Bedürfniss ein noch immer wachsendes, da immer mehr

Lehranstalten um diese Begünstigung sich bewerben und daher die weitere

Belhäligung recht vieler Mitglieder für diesen zugleich patriotischen Zweck,

der Liebe und Eifer für Naturgeschichte in den weitesten Kreisen zu wecken

und zu fördern, ganz besonders geeignet ist, im hohen Grade wünschenswerth.

Um die Ausdehnung dieses Theils der Leistungen unseres Vereines

beurtheilen zu können, diene die Thatsache, dass seit dem 6. October 1855,

wo die Betheilung ihren Anfang genommen, bis heutigen Tag im Ganzen

33 Anstalten mit 168 Vögeln, 7441 Stück Inseclen verschiedener Ordnungen

und 5653 Pflanzen betheilt wurden , wovon auf das laufende Quartal 8 An-
stalten mit 64 Vögeln, 8293 Inseclen, 1490 Pflanzen kommen. Bereits liegen

schon wieder 8 fernere Sammlungen zur Absendung bereit.

Von einzelnen Lehranstalten erhielten :

Diek. k. Gymnasien in Melk 186Schmett., 120 Flieg., 100 Ameis.;

Iglau 175 Käf. , 138 Schmelt. , 189 Flieg., lOOAmeis. ; Wien (Josef-

sladl) 117 Flieg., 91 Ameis.; Znaim 881 Pflanz., 187 Käf., 73 Schmett.,

99Ameis. ; Kesmark 97 Käf., 15 Vög. ; Taschen (.kalh.) 335 Pflanz., 69
Schmett., 103 Flieg., 90 Ameis., 41 Hymen. ; Teschen (evang.) 885 Pflanz.,

195 Käf., 117 Flieg.: Hörn 874 Pflanz.,- Agram 380 Pflanz., 880 Käf., 64
Schmett.; Oberschülzen 300 Pflanz.: Deulschbrod 300 Pflanz., 318 Käf.

;

Pressburg 880 Käf., 105 Flieg.; Leutschau 858 Pflanz., 175 Käf., 19 Vög.,

18 Conch.; Schässburg 850 Pflanz. ; Trient 809 Käf., 186 Flieg., 60 Ameis.;

Steinamanger 883 Pflanz., 141 Käf., 89 Schmett.; Tirnau 189 Pflanz., 180

Käf., 31 Schmett.; Klagenfurt 75 Schmett., 155 Flieg., 59 Ameis.; Slrass-

nitz 800 Pflanz., 144 Käf, 33 Schmett., 80 Flieg., 46 Ameis., 88 Wanz.

;

Hediasch 115 Flieg. ; Debrcczin 886 Pflanz., 164 Käf., 38 Schmett., 115

Flieg, 88Neur. ; Troppau 850 Käf. ; Stuhlweissenburg 886 Pflanz, 115 Flieg.

Die Realschulen in Pressburg 48 Pflanz., 109 Flieg., 109 Ameis.

;

Wien (St. Anna) 84 Vög.; Wien (Gumpendorf) 418 Pflanz., 175 Käf., 64
Schmett., 89 Flieg., 18 Vög., 51 Hymen ; Peslh 400 Pflanz., 139 Schmett.,

36 Neur., 80 Vög. ; Ofen 87 Vög. ; Prag 820 Pflanz., 800 Käf., 44 Schmelt

,

115 Flieg.; Kremnitz 400 Pflanz., 147 Käf., 56 Schmett., 66 Flieg.

Die k. k. Militär- Erziehungshäuser in Weisskirchen 861 Pflanz., 136
Käf., 115 Flieg., 85 Vög. ; Marburg 185 Pflanz., 30 Schmett, 65 Flieg., 80 Vög.

Das ev. augsb. District. Collegium zu Eperies 105 Flieg., 106 Hym.

Bei der mühevollen Zusammenstellung dieser Sammlungen haben nebst

andern Mitgliedern sich hauptsächlichst die Herren A. Rogen hofe r und
H. Reichardt mit anerkennungswerther Ausdauer betheiligt.
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Bezüglich des gegenwärtigen Standes der Bibliothek und der Vereins-

sammlungen bin ich Dank der vielfachen gefälligen Bemühungen jener

Herren, welche die Ueberwachung , Erhaltung und Ordnung einzelner Ab-

tbeiluiigen derselben mit so grosser Bereitwilligkeit übernommen und mit

wahrhaft unermüdlicher Thätigkeit durchgeführt haben, in der angenehmen

Lage, der geehrten Versammlung einen so genau eingehenden Bericht zu

liefern, wie es durch eine einzelne mit diesen Geschäften betraute Person

auch bei der gewissenhaftesten Benützung von Zeit und Kraft kaum möglich

geworden wäre.

Die Vereinsbibliothek, über welche gegenwärtig statt des an die

Museumsbibliothek zu Klagenfurt berufenen Herrn Dr. Ignaz Tomaschek
der mit den Bibliolheksgeschäften auf das innigste vertraute Bibliothekar

Herr Dr. Carl Kreutzer die Aufsicht führt, halte sich auch in diesem

Jahre ansehnlich vermehrt Einem Berichte des Herrn Dr. Kreutzer
entnehmeich, dass dieselbe mit dem Schlüsse 1856 aus 1841 Werken bestand,

welche sich wie folgt auf die einzelnen Abtheilungen vertheilen:

a} Werke allgemeinen nalurhislorischen Inhalts . . 178

b) zoologische Werke 308

c) botanische Werke 351

d) ökonomische und technologische Werke .... 381

e) mineralogische und geologische Werke . . • . 58

f) Werke verschiedenen Inhaltes 31

durch welche Summe von 1841

sich im Vergleiche mit der vorjährigen Zahl von . . 874

ein Zuwachs von 367

Werken ergibt , welche der Verein dem Schriftentausche mit anderen ge-

lehrten Gesellschaften und Vereinen , der Munificenz der k. k. obersten

Polizeibehörde, dann Geschenken einzelner Mitglieder verdankt, und worüber

der bibliothekmässig geführte Nominalcatalog fortgesetzt wurde.

Zugleich bemühen sich mehrere Herren , als insbesondere Herr V.

T Otter, A. Weiss, E. Weiss, J. v. Pelser,H. Reichardt, F.

Pick, K. Mucha von grösseren Sammelwerken einen Zettelcatalog,

welcher eine systematische üebersicht der einzelnen Abhandlungen der-

selben gewährt, anzulegen, und auf diese Weise die Benützung dieser

Werke zugänglicher zu machen.

Der Bibliothek >^urde ferner noch die im vorigen Jahre angelegte

Zeichnungsmappe einverleibt. Diese erhielt in diesem Jahre eine Vermehrung

von 80 Originalhandzeichnungen, worunter 8 illuminirt sind, so dass sie

gegenwärtig 188 Blätter umfasst.
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Die Typensammlung: der in dem zool.-bol. Vereine zuerst neu publi-

cirten Arten, welche sich nach dem Ausweise vom vorigen Jahre (1855)

in numerirten Kästchen befindet, erhielt nach einer Mittheiluug des Herrn

A. Rogenhoferim Jahre 1856 folgenden Zuwachs :

31. Adela albicinctella Schleich. Carychium reticulaium Hauff.

3i. Adelops Khevenhülleri M i 1 1. Paludina pellucida Hauff.

S3. Pupa claustralis G r e d I. 34. Sphodrus Schmidtii JI i 1 1.

34. — striata Gr e d\. 35. Syrphus leiophthalmus S chi n. et

— Genes« Gre dl. ^SS-
Valvata spelaea Hauff. ferner :

— erythropomalia Hauff. Pontonella glabra Heller.
Carychium bidentalum Hauff.

üeber den Stand der Wirbelthiere berichtet Herr Julius Finger:

Der zool.-bot. Verein besitzt (Ende 1856)

;

Säugethiere, 127 Stücke in 56 Arten (Geschenke der Herren: Fürst

Khevenhüller, Frauen feld, Dr. Lenk).

Vögel: Balge 484 Stücke in 357 Arten, Eier 406 Stücke in 155 Arten,

(Geschenke der Herreu: Frauenfeld, Schwab, Hanf,
Keil, Dr. Lenk, Finger).

Reptilien, 109 Stücke in 63 Arten (Geschenke der Herren: Dr. D o 1-

liner, ßotteri, Dr. Felder, v. Betla, Frauen feld,

V. Heufler, Tacchetti, Dr. Linzbauer.
Fische, 297 Stücke in 186 Arten (Geschenke der Herren: Fürst Khe-

venhüller, Y. Heufler, Fraueufeld.

Die Adjustirung und Aufstellung dieser Sammlung wird theilweise

noch im Laufe dieses Jahres erfolgen, da auch Herr J. Erb er sich bereit-

willig erklärt hat, die Spirituosen (Fische und Reptilien) zu besorgen.

Von der umfangreichen Insectensammlung des Vereines waren laut

vorigen Jahresbericht nur die Käfer vollständig geordnet. Im Laufe dieses

Jahres wurden durch die dankenswerthen Bemühungen des Herrn A. R o-

genhofer die Schmetterlinge geordnet und die Neuropteren und Odonaten

nicht nur vollständig geordnet, sondern auch adjusfirt, worüber Herr Ro-
gen hofer selbst, wie folgt, berichtet:

„Im Laufe dieses Quartals ward die Ordnung der Neuropteren und

Odonaten-Sammlung durch den Unterzeichneten in Angriff genommen, in

13 verglasten Laden systematisch nach Herrn Bauer's Entwurf aufgestellt

und zu Ende geführt. Den grössten Theil an Materiale hat wie immer bei

solcher Gelegenheit Herr Secretär Frauenfeld mit grösster Liberalität

zur Verfügung gestellt und dadurch den eigentlichen Grund dieser Samm lung

gelegt. — Die nächst bedeutenden Beiträge gingen von Herrn Brauer,

Bd. VH. Sit«.-Ber. H
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der ausserdem die sorgfälligsle Delerminirung des vorhandenen Materials

gütigst besorgte, und dem Gefertigten ein.

Auch die Herren: Ortmann, Schleicher, v. Tacchetti

trugen Ihr Scherflein zur Vervollständigung bei.

Der gesammte Vorrath dieser Abtheilung bestand in 1012 Stücken,

wovon Vj beinahe allein Herr Frauenfeld spendete; davon wurden zur

Herstellung der Sammlung der (eigentlichen) Neuroptera verwendet:

331 Stücke in 72 Species, 33 Genera und 11 Familien bildend;

zu jener der Odonata : 253 Exemplare in 68 Arten, 23 Geschlechter

und 4 Familien enthaltend.

Es verbleibt somit noch ein Rest von 428 Stücken in beiläufig 100

Species, die zur Vertheilung an Lehranstallen verwendet werden.

Auch an Hymenoptern , Hemiptern und Orthoptern überliess Herr

Frauen feld seine sehr ansehnlichen Yorräthe mit der uneigennützigsten

Zuvorkommenheit und werden diese Ordnungen in kürzester Zeit behufs

ihrer wissenschaftlichen Aufstellung in Angriff genommen werden, sobald

die dafür noch iiötbigen Utensilien vorhanden und in Stand gesetzt

sein werden.

Beiträge von Schmetlerlingen lieferton die Herren : Anke r, Finger,

C z e r n y Fl .. F r a u e n f e I d , H a r d e n r o t h, K a p p e 1 1 e r, P e r n h o f e r,

M ü h I i g , Schleicher, A. W e i s s und der Unterzeichnete, worunter

besonders der schönen Präparation wegen und Seltenheit der Arten die

Sendungen der Herren Anker in Ofen und M ü h 1 i g in Frankfurt a. M.

hervorzuheben sind , wovon auch der grösste Theil der von den letztge-

nannten beiden Herren Einsendern der Sammlung selbst einverleibt wurden.

Im laufenden Quartale folgten Beiträge von Herrn Fl. Czerny und

Schleicher.
Der Doubleltenvorrath der Lepidoplern beträgt über 1000 Stück."

A. R g en ho f e r.

Die Aulstellung der Dipteren hofft Herr Dr. Egg er in nächster Zu-

kunft von den Tabaniden bis zu den Muscideu zu vollenden , sowie auch

Herr Dr. Seh in er sich freundlichst bereit erklärt hat, die hierbei sich

zeigenden Lücken ans seiner reichen Sammlung nach Thnnlichkeit aus-

zufüllen.

Herr Dr. Camill Heller hat die Crustaceen vollständig geordnet und

bestimmt und ein Verzeichniss derselben angefertigt. Ende ISöA besass der

Verein 20 Arten in 26 Exemplaren, welche mit Ausnahme einer von Herrn

V. Tacchetti gespendeten Art sämmtlich von Herrn M. ßotteri im

adriatischen Meere gesammelt und eingesendet wurden. In diesem Jahre

kam hinzu die von Herrn Dr. Heller neu beschriebene Pontonella glabra

und ein weisser Flusskrebs von Sr. Durchl. Herrn Fürsten Khevenhüller.



Das Verzeichniss enthält folgende Arten :

Slenorhynchus longirostris. Porhtnus longipes Risso.
Lissa chiragra Leach. Ilia nucleus Leach.
Pisa corallina E d w. Galathea strigosa Fabr.
Maja ternicosa E d w. Scyllarvs arclus Fabr.
Carcinvs muenas Leach. Squilla Uesmareslii Risso.
Pilumnus hirlellits Leach. Pagunts macnlatus

Porlunus corrugatus Leach. Sicyonia sculpta.

Inachus scorpio Fab. Gebia liltoralis.

— thorackvs R o u z. Dromia rulgaris.

Porlunus plicatus Risso. Uecarcinus ßuciatilis.

Herr J. Gobanz, der die Molluskensammlung des Vereins ordnet

und bestimmt., berichtet hierüber:

riDie Sammlung besteht vorzüglich aus den Schenkungen der Herren:

Schmidt in Laibach, v. G a I I e n s t e i n in KlagenTurt, T i t i u s in Pavia

Botteri in Lesina, Fuss in Hermannstadl , Heldreich in Athen,

Frauen f cid. Die genaue Bestimmung und systematische Anordnung er-

streckt sich erst über die Familie der Heliceen, deren genera in folgendem

nummerischen Verhältnisse vertreten sind :

Vitrina mit 2 sp. Achatina mit i sp.

Succinea mit 4 sp. Pupa mit 28 sp.

Helix mit lOö sp. Balea mit i sp.

Butimus mit 18 sp. Clausilia mit 90 sp.

Ein detaillirter Bericht über die gesammte Molluskensammlung und

die anfälligen neuen .Vcquisitionen wird der nächsten .la hresversammiuug

vorgelegt werden."

Das Herbarium wurde durch die vereinten Bemühungen der Herren

H. Reichardt, C. Fetter und G v. Niessl revidirt, durch Einreihung

der neuen Acquisitionen bereichert und vermehrt und ist gegenwärtig was

die Phanerogamen anbelangt
, genau nach M a I y's Enameratio geordnet.

Bei der Revision ergaben sich nun die noch fehlenden Arten der öster-

reichischen Flora und Herr Reichardt hat, unterstützt von oben erwähn-

ten Herren , ein completes alphabetisch angelegtem Desideralenverzeichniss

aller Arten, welche in Malys Euumeratio angeführt werden, unserem Ver-

einsherbar aber fehlen, entworfen. Die.-ies Verzeichniss ist zugleich als ein

negativer Catalog zu betrachten , der den gegenwärtigen Zustand des Ver-

einsherbars am besten anschaulich macht und desshalb diesem Jahresberichte

als Beilage beigegeben wird. Es ergeht demnach an die verehrten Vereins-

mitglieder die Bille durch gefällige Einsendung der in diesem Desideraten-

verzeichnisse enthaltenen Arten die Lücken des Vereinsberbars auszufüllea

H ••
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und so zu dessen Completirung necli Kräften beizutragen. Es versteht sich

von selbst, dass Arten, die erst in neuerer Zeit in Oesterreich aufgefunden

worden und in Maly nicht enthalten, um so erwünschter sind.

Einer gleich dankensweithen Mühe hat sich Herr C. Petter dadurch

unterzogen, dass er ein systematisches Verzeichniss jener Pflanzenarten

verfasste, welche im Vereinsherbar enthalten, aber nicht durch Exemplare

aus der Wiener Gegend vertreten sind. Dieses Verzeichniss liegt im Ver-

einslocale zur gefälligen Durchsicht der Wiener Botaniker auf und hat den

Zweck, die uns zunächst liegen<le Wiener Flora möglichst und baldigst zu

completiren.

Die kryplogamischen GefSsspflanzen sind, wie Herr Ritt. v. Heufler
in der Februarsitzung bereits berichtete, bis auf die Cheilanthes-Arten

complet.

Auch die Laubmoose, durch Prof. S en d tn er'swerihvolles Geschenk
fast vollständig vertreten, lassen nur wenige Arten zu wünschen übrig, an

deren Verzeichniss zunächst geschritten wird.

Es erübrigt noch den Zuwachs, den die Vereinssammlungen in diesem

Jahre durch zahlreiche, /.um Theile sehr werlhvolle Spenden erhalten, hier

zu besprechen und den Mitgliedern , die sich hierdurch um die Sammlung
verdient gemacht haben, den Dank des Vereines auszudrücken.

Von Herrn Schwab erhielt der Verein 96 Stück ausgestopfte Vögel,
auch Herr Häuf sandte Vögel, die Herren E rbe r und Linzbauer Am-
phibien ein, Herr Linzbauer lieferte noch eine Partie Crustaceen und
Seeconchylien. Von Dr. Egger und Seh in er wurden Fliegen, von Dr.

Mayr Ameisen, verschiedene Insecten und Conchylien, von Herrn Weiss
Schmetterlinge, Wanzen und Conchylien geliefert. Am zahlreichsten wurden
Käfer eingesendet, und zwar von den Herren: Dr. Giraud, Jos. Hof-
mann, K a Ute z ky, Fra uen fe Id, Dr. Hei n ze 1, Schwab, C. Fuss,
H e 1 d r e i c h, U j li e I y ; ferner Schmetterlinge von den Herren : Schlei-
cher, Finger, Rogen hofer, Anker, Kapeller, Pernhoffer,
Frauenfeld, Hardenroth, M ü h 1 i g ; Fraue n fe Id lieferte auch

Hymenopteren, Herr Brauer Neuropteren.

Im Ganzen wurden eingeliefert 101 Vogelbälge, über 80 Amphibien,
908.% Stück Käfer, 950 Schmetterlinge, 1080 andere Insecten, 836 Fliegen
und mehr als 600 Conchylien nebst einigen Crustaceen.

Pflanzen-Sammlungen wurden eingesendet von den Herren: J. B er-
mann, Deschmann, Bar. Czörni g. Ritt. v. Haim hoffer, Hazs-
linsky, Hölzl, Holzinger, Juratzka, Dr. Mayr, G. v. Niessl,
Petter, Pirona, Poetsch, Dr. Rauscher, Reichardl, Dr.

Semeleder, Tkany.
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Hierauter liererte Herr Hölzl allein 1800, Herr Tkaoy lt63, Herr

Reichhardt bei 700, v. Niessl 600 Exemplare. Die Zahl der im Jahre

1856 eingelieferteo Pflanzenexemplare beträgl beiläufig 7680 Exemplare.

Von allen diesen Sendungen wurde das Neue den Yereinssammlungen

einverleibt, der Rest aber zur Beiheilung von Lehranstalten verwendet.

Indem ich diesen Bericht schliesse , sei es mir erlaubt , den Wunsch
auszusprechen, der Verein möge foilwahrcnd extensiv und intensiv in dem

Grade gedeihen und seine vielseitige Thätigkeit entwickeln, als es in den

ersten sechs Jahren seines Bestandes der Fall war.

Anhang«
Pflanzen-Üesideraten-Verzeichniss

des

9)Oot.'bot. Vereittm.

In diesem Verzeichnisse sind nur jene Arten enthalten ^ welche in Mal y s

Enumeratio aufgeführt werden , dem Vereinsherbar aber fehlen. Die neuer-

dings in Oesterreich aufgefundenen , in M a I ys Enumeratio entweder gar

nicht oder nur in Klammern angeführten Arten sind hier nicht berücksich-

tigt, weil sie sämmtlich erwünscht sind.

A.
A c ac ia Farnesiana W.
— Julibrissin W.
— Lophanta W.
Acanthtis mollis L.

— spinulosus Host.

— spinosissimus Host.

Acer opulifolium Vill.

— tataricum L.

Achillea abrotanoi-

des Maly.

— Ageratum L.

— alpina L.

— banatica Kit.

— crilhmifoUa W. K.

— hybrida Gaud.

— leptopkylla M. B.

— ligustica All.

Aconitum ochroleu-

cum MB.

— paniculatum Lam.

Aconitum ranuncuti-

foliiini Rchl).

— Störkeanum Rchb.

A d eno s tyl e s leuco-

phylla Rchb.

A doni s autumnalis L

— flammea Jacq.

Ae g i l op s cuudata L.

— neglecta Req.

— triaristata W.
Aesculus rubicunda

DC.

[Agrimo ni a humilis

Wallr.

— odorata Mill.

— repens L.

A gr s t is nobilis De

Not.

— pungens Schrb.

' — verticillata Vill.

Aira media Gouan.

Ajuga chia Schrb.

Alis m a Daniasonium L.

~ naians L.

— parnassifolium L.

— ranvnculoides L.

AI l iu m amethystinum

Tph.

— Ampeloprasum L.

— ascalonicum L.

— Cepa L.

— cornutum Clem.

— crinitum Tsch,

— descendens L.

— fislulosum L.

— ßavescens Bess.

— fuscum W. K.

— globosum NB.

— intermedium Lam.
— kermesinum Rchb.

— longispathum Red.

— mar^arttaceumS ibth.
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Allium Moly L.

— neapolitunwmC^nWo.
— Ophioscorodon Don.

— panicvlahim L.

— pedemoHtanum W.
— Porrum L.

— sativum L.

— saxutile MB.

— strictum Schrd.

— tenuiflorum Ten.

— triquetriim L.

— vineale L.

Alnus pvbesvens Tscli.

Alo pec urus hulbosus

L.

— nigricans Homein.
AI sine banulica Bluff.

— bißora VValil.

— glomerata Maly.

— macrocarpa Maly.

— mediterranea Maly.

— sedoides Fiöl.

— stricta Wahl.

AI t ha e anarbonensisL.
— rosea Cav.

A ly ssum. alsinaefolivm

Host.

— nebrodense Tiiieo.

— repens Bing.

A mar an tu s Dlilum L

— proslratus Bali).

— spicatus Lam.

y4 m 6 r s t a maritima L.

Amp elod e smos te-

nax Lk.

Ampelopsis hedera~

cea Mich.

Amphoricarpus
Neumayeri Vis.

Amy g d alus commu-
nis L.

Anacy clus o,

Hayne.

— radtatus Lvisl

j4»ocf/c/Ms tomento-

siis DC.

/4 n a (/ allis latifolia L

.4 « (.• A « s a aegyptiaca

DC
— microialyx Vis.

— ochroleuca MB.

— sempervirens L
— nndulata.

Andr po g on dista-

chyos L.

— hirtus L.

yl n (/ 7" s a <• c imbestens

UC.

A nd r o s a e m u m offi-

cinale All.

Andry al a ragusina L

Ane Ihn m segetum L.

/l n g e l i c a montana

Schlch.

y4 »« < /t e 7M * s t7i«a L.

— macrantha Heuffel.

— maritima L.

— nobilis L.

— sphacelata Presl.

— Triumfetti All.

An th r is cv s nemoro-

sa MB.
— sicula DC.

Anthyllis BarbaJovis

L.

— M^e/de»/a»»a Rchb.

v4 p e r a interrupta P. B.

.4 p » M m grareolens L.

Aquil e g ia alpina L.

— nigricans Bmg.
— nirea Bmg-.

— viscosa W. K.

ylroftts collina Ten.

— sagittata DC.

— serpylUfolia Vill.

— stellulata Bert.

Archangelica litto-

ralis Reichb.

yl r c f i «w lanuginosum

Lam.

.4 r e n a r « o gracilis W.
K.

— montana L.

>1 r ist olochia longah

.

Ar te mis i a inodora

MB.

— proiera VV.

— rupeslris L.

— tanacetif'olia All.

i4 /• M m Arisarum L.

— Dracunculus L.

— longispathum Rchb.

— Orientale M. B.

— tenuif'olium L.

y4 /• M rt d Donax L.

Asclepias syriaca L.

A s p ar agus albus L.

- aphyllus L.

- scaber Brigu.

Asperula canescens

Vis.

— ciliata Reh.

— hexaphylla All.

— laevigata L.

— montana W. K.

— tomentosa Ten.

As

p

hodelus liburm-

ciis Scop.

— luteus L.

— neglectus Schulb.

^sfer pesthiensis DC.

salignus W.
As tr agal US chloro-

carptis Griseb.

— contortuplicatus L.

— depressvs L.

— galegiformis L.

— iUyricus Beruh.

— Pasteliianus Pollin.

— Poterium Pall.

— purpureus Lam.



A s t r a n t i a giarilis^.B r ac k y p d i u m ra-

Bartl. mosum R. et ScIi

— minor L.

A t h amanta macedo-

nica Spr.

Atriplex hortensis L.

— veneta W.
Avena alpina Sm.

— amethystina Clarion.

— brevis Rolh.

— compressa Heullel.

— Ittcida Bert.

— myriantha Bert.

— neglecta Savi.

— nuda L.

— pratensis L.

— Orientalis Sclirb.

— satica L.

— setacea Vill.

— striata Latn.

— strüjosa Sclirb.

— trispermu Schühler

Ballo ta Pseudodictam

nus Benth.

B arhare a hracteosa

Giiss.

— stricta Andrz.

B eckmannta eruci-

formis Host.

B e l I e V a 1 1 i a dubia

Rchb.

Beta vulgaris L.

Betonica A lopeivros

L.

— hirsuta L.

Betnia humilis Schrk.

Biasolettia luberosa

Kch.

Bidens buUata L.

Biscut eil a ciliataDC.

B litum chenopodioides

Bess.

Brassica incana Ten.

— I^apus L.

— oleracea L.

Briia minor L

.

— virens L.

Brom US brachystachys

Hornung.

— divaricatus Rolide.

— fascictilaltis Presl.

— rigidtis Roth.

Bulb orodium vernnm

L.

Bulliardia Vaillanfii

DC.

B 11 n i a s macroptera

Reich

Buniu VI alpinum WK.
— denudalnm Kch.

— monlanum Kch.

Buph th a l m 11 m mari-

Hmum L-

Bupleuru m exalfatum

MB.

— semicompositum L.

— Sihlhorpianum Sm.

te-C alamagrostis
nella Host.

C alaminlha grareo

lens Lk.

— patarina Host.

C a 11 if ric he hnmula-

ta Kg.

— platyvarpa Kg.

C am e lin a macrocar-

pn Wierzb.

Campanuln Allionii
'

Vill.

— capitata Sims.

— carnica Schiedl.

— dasifcarpa Kit.

«3

C amp anula diffusa

Vahl.

— divergens W.
— Elatines L.

— elatinoides Moretti.

— Grosseckii HeufTel.

— Medium L.

— mollis L.

— multifiora W. K.

— rhomboidalis L.

— serpyllifolia Vis.

Cappar is ovata Desf.

Car damine chelido-

nia L.

Carduus acicularis

Bert.

— alpestris \V. K.

— bicolor Vis.

— clirysacanthus Ten.

— crispus L.

— hamulosus W. K.

— liligiosus Balb. et

Noc.

— multiflorus Gaud.

— nutans L.

— plalylepis Saut.

Car ex axillaris Good.

— brericollis DC.

— chordorhiza Ehrh.

— conglobata Kit,

— currala Knaf.

dacica HeufTel.

— depauperata Good.

— emarginata Schk.

— extensa Good.

— frigida fAlI.

— hispidula Gaud.

— illegitima Cesat.

— laevigata Sm.
— teiorhyncha C. A.

Meyer.

— loliacea L.

— microglochin Wahl.

— microstyla Gay.
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Carex obhisata Liljebl.

— paradoxa W.
— punctata Gaud.

— rivularis Schk.

— strigosa Huds.

— ustulata Wahl.
— Vahlii Schkuhr.

C a r l i n a corytnbosa

L.

— lanala L.

— nebrodensis Guss.

C arum rigidulum Kcli.

C entaur ea adulterina

Moretli.

— alba L.

— alpina L.

— Calcürapoides L.

— Centaurium L.

— eineraria L.

~ crithmifolia Vis.

— cuspidata Vis.

— divergens Vis.

— Friderici Vis.

— hybrida All.

— incompta Vis.

— muricata L

— Orientalis L.

— punctata Vis.

— ruthenica Lam.

— sicula L.

— sordida W.
— slereophylla Bess.

— Weldeniana Reich.

Centranthus Calci-

trapa DC.

Cephalanthera
ochroleuca Reich.

C er as tiu m f'ontanum

Rmg.

— illyricum .4r(l.

- insubricum Morelti.

— repens L.

~ letragomtm Bmg.

Cer ato p hyll um de-

mersitm L.

C er eis Siliquastrum L

Cerinthe major L.

— retorta Sibth.

Chaerophyllum bul-

bosum L.

— elegans Gaud.

— nitidum Wahl.

Ae ir anthu s Cheirih,

henopodium uri-

slatum L.

— multißdum L.

Chrysanthemum ce-

ratophylloides All.

— elegans Poll.

— graminifolium L.

— pusillum Maly.

— uniglandulosum Vis.

— Zavadskii Herb.

Cieh orium Endivia L.

- pumilum Jacq.

einer ar ia maritimah.

Cirsium carniolicum

Scop.

— feroa; DC.
— italicum DC.
— marrostylon Reich.

— monspessulanum All.

— montanum Spr.

— stellalum All.

— strigosum MB.

Fernersämmtliche wahren

oder muthniasslichen

Bastarde.
C is tus albidus L.

— corbariensis Pourr.

— creticus L.

— incanus L.

— laurifolius L.

— Ledon La in.

— undulalus Dunal.

Citrus Aurantium

Risso.

Citrus Limetta Risso.

— Limonium Risso.

— medica Risso.

— vulgaris Risso.

C n i d i u m Monnieri

Cuss.

C ehl e aria Armora-
cia L.

— glaslifolia L.

— groenlandica L.

— maerocarpa W. K.

Colchicum alpinum

DC.

— Bivonae Guss.

Col obachne Gerardi

Lk.

Co lutea cruenta Ait.

C onioselinum Fi-

scheri W. et Gr.

Conv Ivulus siculus

L.

Cony z a ambigua DC.

Coris monspeliensis L.

C oris permum hysop-

pifolium L.

— Marschallii Slev.

— microspermum Host.

Cor onil l a glauca L.

Corydalis acaulis

Fers.

Corylus tubulosaW.

Corynepho rus arti-

culatus RB.

C > a m h e pinnatißda

RBr.

Cr asstila MagnoliiDC.

Crataegus Azarolus

L.

— nif/ra W. K.

— pentagyna Kit.

— Pyracantha Pers.

Crepis adenantha Vis.

— alpina L.

~ 6u/6osa Tsch.
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Cr epis bursaefoUa L.

— heterogyna Fröl.

— lacera Ten.

— tnontana Tsch.

— sibirica L.

'— taraxacifolia Thuill.

— vesicaria L.

Crocus aureus Sibth.

— luleus Lam.

Crucianella mollu-

ginoides M. B.

Cucumis Citrullus Ser.

— Me/o L-

— sativus L.

Cucurbita Melopepo

L.

— Pcfo L.

C« s c « < fl breviflora Vis.

Cyclamen aestivum

Park.

— repandiim Sibth.

Cyn anckum acutuniL.

— contiguum Kch.

— monospessulanutn

Host.

Cynara CardunculusL.

— Scolymus L.

Cynoglossum chei-

rifolium L.

— Columnae Ten.

Cyperus badius Desf.

— difformis L.

— esculenius L.

— patulus Host.

— radicosus Siblb.

C y t i s u s divaricatus

LHer.
— elongalus W. K.

— /(o/ope/a/us Fieischm.

— ramealaceus Sieb.

I>.

Daphne collina Sm.
— Gntdtum L.

Bd.Vn. Silz.-Ber.

D aucus muricatus L.

D elp hiniu m Ajacis L.

— diraricatum Ledeb.

— halleratum Siblh.

— pubescens DC.

üianthus bebius Vis.

— capilatus DC.

— Caryophylius L.

— corymbosus Sibth.

— diutimis Kit.

— liburnicus Bartl.

— negleclus Loisl.

— niadMS W. K.

— obcordalus Reuter

— sanguineus Vis.

— veiutinus Guss.

Digitalis ferruginea

L.

— ftiscescens W. K.

— laevigata W. K.

— fe/ea L

— media Roth.

— purpurea L.

Diospyros Lotus L.

Dipl tax is Barrelie-

ri DC.

— erucoides DC.

O i p s a c n s Botterii

Maly.

— /"erox Loisl

— I'ullotinm L.

D o l ic h OS Catiang L.

fl orowtcf/m scorploi-

des W.
— plantagineum L.

Dorycnium parriflo-

rum Ser.

Dr ab a hirla L.

— Tliomasii Kch.

— rraMMs/emert Hoppl.

Dracocephalum
Moldacica L.

— Ruyschiana L.

E.

Ec hinophora spino-

sa L.

Echinops banaticus

Roch.

— exaltafns Schrd.

— J\eumayeri Vis.

£ c /« inos p er m u m
marginalum Lehm.

£ c A « « ;» plantagineum

L.

— riolaceum L.

E l ae agnu s angustifo-

lia L.

E

l

atine Hydropiper L

.

— major Braun.

E l s h l tz ia crislala

\V.

E l yviu s Caput Medu-
sae L.

Endopter a asperaDC.

E p il obium hyperici-

folium Tsch.

Eragrostis verticil-

lata P. B.

£ r i a n t hus strictus

Bluff.

Erica multiflora L.

— scoparia L.

— ragans L.

E r o diu m moschatum

LHer.
£ ruca sativa Lam.

E r ncas t r u m incanum

Kch.

E r V u m dalmaticum

Presl.

— iiigricatis M. B.

fc' /'
!/ H g ium dich olo-

mum Pers.

— dilatatinn Lam.

E rysimum cheiran-

ihoides L.

I



E r fi
s i m u m linariae

fo'ium Tscli.

— rhaeticnm DC.

— snff'rutkosum Spr.

— WUmanni Z^waAsk^.

E r i tli r a e a emargina

ta W. K.

— Ivtea Bert.

- tenuiflora Lk

E n ph nr h i a Baseliris

Ten.

— hiberna L.

— juncea Alton.

— Latliyris L.

— lingulata Heuffel.

— lucida W. K.

— pallida Host.

—
- porllandka L.

— provinciaUs W.
— serrula L.

— terracina, L.

— Tommasiniana Bei l.

— variabilis Ces.

— verrucosa Lam.

— viridiflora W. K.

E uphra sia mscosa L

F es luv a nniglnmis Sol.

F oen icul u m off'icina-

!e All.

F r Hill arin innoln-

-(rala All.

— nervosa W.
F M wj a ria agraria L

.

— spicata L.

».

F.

Fer ul a glauca L.

— Heuffelii Griseh.

— sulcata üesf.

Festuca alpestris R. et

Seh,

— artindinacea Schrb.

— bromoides L.

— ciliala Kell.

— divaricata DesT.

— Lachenallii Spenii.

— Mickelii Kunih.

— nigrescens Lam.

— procumbens Kiiiitli.

— pumila Vill.

— spectabilis Jan.

— temdflnrn Schrd

G ag e a pygmaea R.

Seh.

— spathacea Schult.

G alac tite s tomentosa

Mnch.

Galeopsis ochrolenca

Lam.

Galt um capillipesReich

- ßrmum Tsch.

- intermedinm ScIm\\1.

— pubescens Schrd.

— saccharatum All.

— trißdtim L.

G enis t a arcuala Keh.

— cinerea DC.

— hispanica L.

Gentiana aquatica L.

— crispaln Vis.

— pyrenaica Gouan.

G er an in m aconitifo-

limn L'Her.

— hohemictim L.

— columbarinm. L.

— reflexum L.

— rotundifolium L.

— villosnm Ten.

Geropogon glaber L.

G e M W7 inlermedinm

Ehrh,

G n ff p h a l i v m alpinnm

L.

— Hoppeanum Kch.

— margaritaceum L.

— Sloecltas L,

G ossy ppium herba-

ceum L.

G ymn adenia cucttl-

lata Rieh.

— odoratissima Rieh.

G y psop hil a aculifo -

Ha Fisch.

— allissima L.

— dicholoma Bess.

— petraea Reich.

If.

G I adioln s friphyllns

Sibth.

Gl yc yr hiz a

scens Sieber.

spme-

Halimo cnemis Vol-

vox C. A. Meyer.

He dyp n ois Inbaefor-

mis Ten

Hedysarnm corona-

rium L.

H eliant h e m n m hir-

tvm Pers.

- Irtere Pers.

retrofractum Pers.

- Savii Bertol.

Tvheraria Mill.

— viride Ten.

Heliotropium supi-

num L.

Hei o s ci adium inun-

daluni Kch.

— leptophyllum DC.

Hemer c allis fulva

L.

//«»« L-

Her a cleum alpinnm L.

— longifolinm Jacq.

— pyrenaicum Lam.
— sibiricum L.

H er niar i a fruticosa

Des f.



H y pe CO Ulli liltorale

Wulf.

Hyperica in liirsufum

l.

— pulcliiuiii L

Hypucliaeris Biilbi-

sii ^üCCit

H ib isc II s penlacarpos

L.

— roseiis Tlioie.

H ie r aciu in andrya-

loides Vi II.

— anguslifoliiiin Hopp
— BesserianuM Spr.

— bißdiim Kit

— buplein'oides Giiiel.

— furvalum Hoppe
— glabratum Hoppe.

— yrateolerts Frol.

— lasiophylliiin Kth.

— lonyifolium Schlcli.

— oihroteucum Schieb. |
— UnifoHa L.

— pallesceus W. K. - pinnala I..

— racemusuii, VV. K. /„„/„ bifrons l

— ramosuiii W. K. _ ,„onlana l

Jas m i II u in frulicuiis L

— officinale.

J a s on ia sicula DC.

I ber i s varnosa W K.

— Garrexianu AH.

— rupeslre AU.

— sabauduin L

— sabinum Seh.el Mauri.

— Schraderi Schlcli.

— stoloniferum VV. K.

Ilippo c r e p i s biflora

Spr.

— ciliala W.
— ßexuosu Hosl.

— mullisiliquosa L.

H ip p p h u e rhamnoi-

des L.

H ol o s t eu m uinbella-

tum L.

Jl o r d e u m liexasticlion

L.

— pseudo - murinum

Tapp.

— vulgare L.

— Zeotricon L.

HyacintUus amelliy-

stinusL.

— Orientalis L-

Hydroa h a ris tiiorsns

raiiae L.

— odora L.

— seniiatiiplexicaulis

Uent.

— suaveoleiis Jacq.

— Ihnpsoides Spr.

Iris bohemica F. VV

Schmidt.

— Chisiana Tsch.

— Fieberi Seidel.

— florenliim L.

— foelidissima L.

— germanica L.

— Iinuyurica W- K.

— Inlescens Lutn.

— pnllida Lam
— sambuvina L.

— spuria L.

— squalens L.

J M H cu s diffttsus Hoppe
— fascicnlalus Rcrl.

— filiformis L.

— Iriandrus Gouaii.

J u H i p e r u s macrncar-

pa Siblii.

Sabina L.

Kit a ibe l ia titifoliaW.

Kn a utia ciliata Coult.

— monlana DC.

K o c h i u hirsutu Noite.

- Itysoppifolia Koth

K öler ia grandiflora K.

et S( h.

Kund ni u n n i u sicula

DC.

L ac tue a angusluna .All.

— sativa L.

— virosa L

L a m a r c k i a aureu

Moeiich.

L a m i u in bifida in Cyr.

—
^ incisuin VV.

— inflaluin Heuffel.

— Ortala L.

L a s e r p i t i u m A rch-

anyelica Wulf.

— yalliciitn Bauh.

— Gaudini Morctli.

— nitidum Ziinledeschi.

— Siler L.

— verlicillaluin VV. K.

L athy r US angululus L.

— unnuas L.

— arislalus Vis.

— auriculatus Bert.

— helerophyllus L.

— inconspicutts L.

— leptopbyllus Bartst.

L av a nd u I a vera DC.

L at a t e r a cretica L.

Lemn a orbicularis Ki I .

Leo n lice Leontopeta-

luin L.

Le on I od on crispus

Vill.

— lenniflorus Heich.
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L e on l d on Villarsii

Loisl.

Leoniirus sibiricusL.

L e pidiu in hirtnni Sm

.

— invisum Roth.

L e pt ur ti s ßlif'ormis

Tiin.

Libanotis ijracilis

Reich.

— nitida Vis.

Ligustic u m fertila-

ceum Ali.

L il iuin pyrenaicttm

Gouan.

Linaria cirrhosa Spr

— commutata Bernli.

— dalmatica Miil.

— glauca W.
— laxiflora Desf.

— parvißora Desf.

— Peiisseriana Mill.

— Simplex DC.

— supina Desf.

— triphyUa Mill.

Linosyris punctata

Cass.

— villosa DC
Linutn capitatam Kit.

— corymbulosum Reich

— cribrosum Reich.

— hologynum Reich.

— nerposum W. K.

Litho s p ermtim gra-

minifolium Viv.

— tenuißorum L.

Lobular ia maritiiyiu

Desv.

Lolium rigidum Gaud
— subulatum Vis.

Lonic er a Periclyme-

num L.

— pyrenaica L.

Lotus angustissiimis L

— gracilis W. K.

L r« s peregrinus L.

f, «/) inus albus L.

— angustifotius L.

— varius L.

L M s «« / aparvijlovaMtsv.

— pedif'ormis DC.

L y c h n is Coeli rosa L.

— coronaria Lani.

— f/os Joris Lern.

Ly dum europaeum L.

L ysi in a c h i a thyrsi-

flora L.

— verticillafa W.
Ly thrum geminiflorum

Bert.

— tomenlosum Mill.

]fl.

M a Ic o lini a af'ricana

R. Br.

— chia Aiidrz.

— maritima R. Br.

Mal pe althaeoides

Moris.

— malacoides L.

M a l V a Bismalva Beruh.

— mauritanica L.

— Morenii Poll.

M utthi ola glandulosa

Vis.

— incana DG.

— tristis DC.

M a t l i a umbellata

Schult.

M e die ag ciliaris W.
— laetis Desf.

— marginata W.
— muricata All.

— radiala L.

Terebellum W.
— uncinata W.
M e lic a Bauhini All.

M el ilolus macrorhi-

7,a Pars.

M elilo t US polonica

Gärtn.

Menziesia caerulea

Sm.

Mesembryanth e-

in n in nodiflorum L

.

IT 1 1' r »j eria appro-

ximata Reich.

— parrißora Reich.

— Pulegiiim Benth.

— subcordata Blulf.

itf i er p u s supinus L

.

M öh r i n g i a villosa

Fenzl.

M orus rubra L.

Mulge dium Pluinieri

DC.

Muscari pai/ens Fisch.

My s oti s variabUis

Angel.

pusilla Loisl.

Najas alagnensis Poll.

N ar c is SU s biflorus

Curt.

— incomparabilis Mill.

— Jonquilla L.

— nJüews Loisl.

— odorus L.

N ar da smi a f'ragrans

Reich.

N astur t tum terrestre

Tsch.

Nepeta IS'epetella L.

ucranica L.

N ic otiana latissima

Mill.

— rustica L.

— Tabacum L.

N ig e IIa sativa L.

Nigrit ella suateolens

Koch.



N on n ea lutea Rchb.

— nigricans DC.

— oblusifoHa DC.

Nuph ar sericeumLang

Nymphaea Candida

Presl.

O.

cym u m Basiliciitn L.

enanth e crocala L

— globulosa Gouan.

— Lachenalii Gmel.

— prolifera L.

Oe not kern biennis L.

nobrychis alba Desv.

— arenaria DC.

— Crisla galli La in.

— petraea Spr.

— saxatilis All.

Ononis hispanica L.

— ornithopodioides L.

— reclinata L.

— viscosa L.

n s m a montanum
Sibth. et Sni.

— Orientale W.
— Visianii Clem.

Ophrys bombyliflora

Lk."

— flavicans Vis.

— /M/ea Lk.

— tabanifera W.
Opuntia vulgaris ilWl.

rchis cruenta Reiz.

— elegans Heuffel.

— fragrans Poil.

— longibracteata Biv.

— patens Desf.

— saccata Ten.

— saccifera Brogn.

— telragona HeulT.

rig anu m Majorana
L.

— Onites L.

mit ho g u lit m ara-

bicum L.

— arcualum Stev.

— chloranthum Saut.

— slachyoides Schult

Ornithop u s compres-

sus L.

r ob a n c h e ametliy-

stea Tliuill.

— Arellanae Pfund.

— caeriilescens Slepb.

— caerulea Vill.,

— condensata Moris.

— crinila Viv.

— //flPrt Marl.

— f'oetidu DesI'.

— fragrans Kcli.

— Hederae Vauch.

— larandulacea Reich.

— loricala Reich.

— lucorutn A. Bi-.

— minor Sulf.

— pallidiflora W. et Gr.

— Picridis Schultz.

— platysligma Reich.

— priiinosa Lap.

— Scabiosae Kch.

— sligmatodes Wimni.
— Teucrii Schultz.

— rarte^aYa Wallr.

Orobus alpestrisW.K.

— canescens L. fil.

— transsyhaniciis Spr.

— tristis Lang.

Ostericum palustre

Bess.

X a l is villosa M. B.

Paeo /i (0 Ausst'Bivonna.

tenuifolia L.

Panicu m aegyptiacum

Retz.

— ciliare Beta
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Panicum cruciforme

Sibth.

Pa pacer somniferumL.

Paronychia argentea

Lam
— imbricata Reich.

— potygonifotta DC.

Pas t inaca opaca

Beruh.

P e d icul ar i s Barre-

iierii Reich.

— Hacquetii Graf.

— rostruta L.

Per -s « r « vulgaris Mill.

Pe t asi t es spurius

Reich.

P e u cedan u ni arena-

rium W K.

— baicalense Kch.

— lalifoliuin DC.

— rulhenicum M. B.

— sibiricuni W.
Phal aris aquatica L.

— minor L.

Phaseolus Caracalla

L.

— multiflorus W.
P h il ly r e u angustifo-

lia L.

— stricto Bert.

P hl om i s Herba renti

L.

— pungens W.
Phoenix dactytiferaL.

Phragmi t es isiaca

Reich.

Physosperm um ac-

teaefolium Presl.

— aquilegifolium Kch.

Phyteuma collinum

Guss.

— inaequatum Kit.

Picris crepoides Saut.

— paucißora W.
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Pimpinel l a anisoides

ßrign.

— Anisum L.

— peregrina L.

— Tragimn All.

P in ardia coronaria

Less.

Pin US halepensis Mill.

— Picea L.

— Pinea L.

Pip t at h er u m coeru-

lescens P. B

Pistacia vera L.

Pisiim elativs M. B.

PI antago pumUa L.

— recurvala L.

— Serraria L.

— Weldenii Reich.

P a caesiu Sm.

— concinna Gaud.

— hybrida Gaud.

Podospermum cal-

citrapifolium DC.

P l etnoniu m caeru-

leum L.

P olycarpo n alsinae-

foliuni DC.

P ly cnemum Henf-

felii Lang'.

Po I yg alalwspitaUeuif.

Polygonum Bellardi

All.

— Convolvulus L

— maritimum L.

P olyp g on mariti-

mus W
Po p ul u s monilifera

Ait.

— nt^ro L.

— pannonica VV. K.

— repanda Bauing.

Portulaca sativa Ha w.

P sidon i a Caulini

König.

Potamogeton flnitans

Roth.

Pol en Ulla HeufJ'eliana

Sleiid.

— intermedia L

— Neuinanniana Reich.

— patula W. K.

P r ang s ferulacea

Lindl.

P r i m u l u calycinaDahY-

— crenata Lam.

— Floerkeana Schrd

— pedemontana Thoni.

— Polliniana Morelti.

— pubesrens Jacq

— rhaetica Gaud.

— spectabilis Tralt

- stricta Hörnern.

Prunus Armeniaca L.

— cerasifera Ehrli.

— domestica L.

— insiticea L.

— prostrata Labiil.

Plerocephalus pa-

laestintis Coult.

P ter oneurum carno-

sum DC.

— graecum DC.

Ptychotis heterophyl-

la Kch.

P ulmon aria saccha-

rata Mill.

Putoria calabra Pers.

Py rus amygdalaefor-

mis Vill.

— eriopleura Reich.

Quer cus coccifera L.

— Esculus L.

K.

R a n u n c iilus c altliae-

f'olius Blutt'.

R anunc ti lu s cassubi-

cus L.

— flabellifolius Heu II'.

— gramineus L.

— laciniatus Bmg-.

— paucistamineus'tsdt.

— polypkyllus W. K.

Reseda fructiculosa L.

— gracilis Ten.

Rh agad i olus ednlis

Gäitn.

Rh US Toxicodendron L.

Rici n 11 s communis L.

Rochelia sleUulata

Reich.

Rosa arvensis Huds.

— ciliatopelala Bess.

— gentilis Stern bg.

— glandulosa Bell.

— lutea Mill.

— syslyla Bastard.

Rume X hispanicus Kcii

.

— maximus Schib.

— Palientia L.

— Steinii Beck.

— tuberosus L.

Ruscus Hypophyllvm L.

R u t a angustifolia Pers.

— linifolia L.

Sagina bryoides Trod.

— ciliata Tr.

— macrocarpa M.

— subulata Wimm.
Salicornia marosta-

chya Moric.

Salix acuminata Sm.

— ambigua Ehrh

— depressa L.

— hippophaefolialhmW.

— holosericea W.
— mollissima EbrU.

myrtilloides L.



Sali X Pontederann

Schlch.

— salniaefolia Lk.

— Seringeana Gaiid.

— silesiaca W.
— Smilhiana NV.

- slipularis Sni.

S al sol a Soda L

.

— sativa L.

S alv ia amplexicatilis

Lam.

— scabrida Bert.

— viridis L.

— riscosa Jacq.

Snnguisorba dode-

candra Morelt.

S antolina rosmarini-

folia L.

S n pon ar ia hellidifo

Ha Stn.

— glulinosa M. B.

S at n r ej a rirgata Vis.

5« X i fr aif a ajngaefo-

lia l.

cerniin 1.

Geiim L.

— hypnoides L.

- palens Gaiid.

Scabiosa amhigua Ten.

— reslina Tacch.

Scandix austrat is h.

— grandiflora L

Schoberia fniticnsa

C. A. Meyer.

— Salsa C. A. Meyer.

S eil I a hyacinthoid6s L

Sc i r pus dichntnmns L.

— fluitans L.

— litoraiis Sclird.

— Rothii Hoppe.

S copol ina llladnikia-

nu Reich.

Scorpinrvs tnuricata

l.

Sc orz- on er a aristata

Bam.

— Candollei DC.

— dalmatica Host.

— laniiginosa Bmg
— latlfolia Vis.

Scr ophul aria aqua-

tica L.

— lucida L.

Scu teil aria Colvm-

nae Ali.

— hipuHna L.

S e c al e dahnatlciimY'is.

Sediim altissimtini ?o\r.

Anacampseros h.

anglicum Hiids

anopelalutn DC.

— elegans l,y.

— hirsiitvin All-

- piirpiirnsccns Kch

5 e m p e rr i r ii in fjlobi-

fervm I..

— lectorum L.

- Wiilfenii Hoppe.

Senehier a didyma?ers

S e ti e r i 1 1 i s (/latica VV

K

S ene rio anlhoraefo-

liiis Pres).

- Cacaiiasfer Lam.

— macrophylhis M. B.

— sararenicns ]..

— squalidus L.

— Visinianns PapaTaha.

S e ra pi a s i ordigera L.

— Iriloba Viv.

Sesam um orienla!e L.

Seseli montanum L.

— promonense Vis.

— rigidum W. K.

Se$l er in inlerrnpta

Vis.

— rigida Heiiflf'el.
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Sideritis purpurea

Talb.

Sil aus carvifolius C.

.\. Meyer.

— viresiens Walp.

S il e ne apelala W.
— catholica Act.

— terasloides L.

— compacia Fiscli.

— cretica L.

— e^j/sfl OttJi.

— flavescens W. K.

— Gallinyi HeiilTei.

— graminea Vis.

— hispida Des f.

— inaperta L.

— linicola Gniel.

— nicneensis All.

- paradoxa L.

- parrißora Pers.

- /i*(7rt Pers.

— Pseud-Otites Bess.

— rubella L.

— saponariaefolia

Schott.

— sedoides Jacq.

— spergulifolia M. B.

— tenerrima Presl.

— frinerria Seh. et

Maur.

— resperlina Hetz.

— Zawadskii Herb.

S t « « p j s campestris

Boss.

S isymb rium junceum

M. B.

Ä IM OT Sisarum L.

Smilax nigra W.
Solanum flavum Kit.

Dillenii Schult.

Sonchus palustris L.

— tenerrimus

— uliginosus M. ß

So r b u s Ancuparia L.
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Sorhus domestica L.

— latifoUa Pers.

So rghum cernuum W,
— vulgare Pers.

Spinacia inermis

Mncli.

— spinosa Mnch.

Spiraea cana W. K.

— oblongifolia W. K.

— obovata W. K.

— quinqueloba Bmg.

S t achy s heraclea All

— pubescens Ten.

S t ac heiin a dubia L

S t atice anguslifolia

Tsch.

— articulata Loisl.

— caspia W.
— ferulacea L.

— globulariaefoliaDesf.

— Gmelini W.
— oleaefolia Pourr.

— reticulata L.

--- scoparia Pall.

Stellaria dichotoma

L.

— Frieseana Seiing-.

— spalhulata Reich.

Subularia aqualicah.

Sit f fr enia ßliformis

Bell.

Symphytum oiloma-

num Frivaldsk.

Syringa Josikea Jacq.

T atnu s creticus L.

T ana Cetil m Baisami-

ta L.

T a r axacu m tenuifo

lium Hopp.

Teuer tum marum L.

T h alic trum exalta-

tum Gaud.

Th alic Ir u m glancum

Desf.

— Jacquinianum Kch.

— nulans Desf.

— sylvaticum Kch.

Thesium eleganslAoch.

— kumifusum.
— tenuifolium Sauler.

Thl aspi alliaceum L.

Thrincia hispida Ro Ih

.

Thy mus vulgaris L.

— Zygis L.

Tilia vitifolia Host.

Tillaea muscosa L.

Torilis microcarpa

Bess.

Tragopogon erio-

spermus Ten,

— ßoccosus W. K.

— minor Fr.

— orientalis L.

Trifolium alexandri-

num L.

— angulatum W. K.

— caespitosutn Reynier,

— cinctum DC.

— elegans Sa vi.

— glomeratum L.

— hirtum All.

— multistriatum Kch.

— pallidum W. K.

— palulum Tsch.

— procertim Roch.

— purpnrascens Roth.

— reclinalum W. K.

— squarrosum L.

— strictum W. K.

Triglochin Barrelieri

Loisl.

Tri gonella gladiata

Stir.

— polycerata L.

TrinJa Ättfliöeiw M. B.

T r iticv m bißorvm

Brign.

— intermedium Host.

— litorale Host.

— strictum Dethard.

— vulgare L.

Trixago apula Reich.

- viscosa Reich.

Trochiscanthus no~

diflorus Kch.

Tm r« j9 a Gesneriana L.

Tunica illyrica Fisch.

et Meyer.

Turg enia multiflora

DC.

U.

U l e X europaeus L.

Ul mus effusa W.
Urtica glabrata Clera.

— membranacea Poir.

Utricularia neglecta

Schm.

V.

V aillant ia hispidah.

Valeriana exaltata

Mik.

P/tM L.

Valeriane IIa erio-

carpa Desv.

— gibbosa DC.

— lasiocephala Belke.

— pumila DC.

— vesicaria Mnch.

Vallisneria spiralis

L.

Fe/ ea ia rigida L.

F e r 6 a s c M »n banati-

cum Schrd.

— lanatum Schrd.

— leiostachyon Giieseb.

— montanum Schrd.

— pyramidalum M. ß.
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V er hasc u m iindula

tum Lam.

— virgatum With.

Ferner alle hybriden Ar-

ten.

Veronica agreslis L.

— crassifolia Wierzb.

— fruticulosa L.

— incana L.

— polita Fr.

— salurejoides Vis.

— Ticinensis Poll.

Vesic ar ia microcar-

pa Vis.

Vicia biennis L.

— bithynica L.

Wahlenbergia hede-

racea L.

X..

Vicia Bivonea Ha f.

— Broleriana Ser. ^l^-

— cordata Wulf.

— Faba L.

— Gerardi DC.

— gracilis Loisi.

— hybrida L.
*

— onoorychioides L.

-. Pseudo-Cracca Bert.j
/'«»»DC.

Kt o/a Cowo//»oMassara. ^,
— epipsila Ledeb.

— nummulariaefoHa \Zanichellia pedicel-

All.
I

'o/o Fr.

— rothomagensis Desf. \Zostera angustifolia

— sciaphylla Kch.
j

Reich.

— suavis M. B. — nana Roth.

Bericht des Rechnungsführers Herr Joh. Orlmaiin.

Cassa-Ergebniss mit Ende 1856.

JEinnfi/tntef.

A. Ordentliche.

In Obii- , D
galionen '" B"«"

Anfanglicher Cassarest 1600 11. 170 fl. 30 kr.

Einbezahlte Jahresbeiträge pro 1854 von

7 Mitgliedern 81 „ 40 „

pro 1855 von 36 Mitgliedern 885 „ — „

„ 1856 „589 „ 8484 „ 88 „

„ 1857 „87 „ 96 „ _ ^

„ 1858 - 1 „ 3 -
Vereinsschriften - Bezug pro 1851 von 4 Mit-

gliedern 18 ^ _ ^

pro 1858 von 1 Mitglied 3 „ — „

„ 1853 „6 „ 18„ — „

n 1B54 „6 „ 18 ^ _ ^

t,
1855 „8 „ ,4^ — ^

Erlös für die im Jahre 1855 im Wege des

Buchhandels abgesetzten Druckschriften . 88 „ 8U .

Bd. VII. Silz.-Ber. K
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Durch den Absatz von colorirteii Sciimetler-

lings-Tafeln 17 fl. 10 kr.

Druckkosten-Vergütung für bezogene Abhand-
lungen 81 „ 40 ^

Porto-Ersatz 7 „ 10 „

Interessen für die bei der Naiionalbank depo-

nirte'5Vo Met. Obligation pr. 1000 fl. . 50 „ —• ^

B. Ausserordentliche.

Erlös für verkaufte 6 Stück Nationai-Anlehens-

Obligationen im Noni. Werlhe von 600 fl. 589 .. 38 ,.

Subvention vom k k. Ministerium des Unter-

richtes 800 ,. — y

Kostenüberscliuss erzielt durch Drucklegung

einer Broschüre für die Naturforscher-

gesellschaft 17 „ 30 „

Summe .... 1600 fl. und 4000 fl. »4'/« kr.

Ausfftiöen.

A. Ordentliche.

Besoldung für deu Vereinsdiener 360 fl. — kr.

iVenjabrsgelder für den Vereins- und botan.

Museumsdiener, sowie für die beiden Por-

tiere im landsländischen Gebäude ... 60 „ — ,,

Druckkosten für das 1. und II. Heft des VI.

Bandes der Vereinsschriften nebst deu Li-

teraturberichlen zum V. Baude mit Inbe-

griff der hierauf Bezug nehmenden Druek-

artikel 8109 „ n'A kr.

Kupferstecher- und Kupierdruckarbeiten, dann

Zeichnungen und Coloraturen 899 ,, 59 kr.

ßuchbinderarbeiten 886 ;, 3 ,,

Glasernrbeilen 60 „ — ;.

Inventarial-Gegenstände 133 ^ — ,.

Papier für das Verein.s-Herbar 81 ,. 54 ,.

Für den Ankauf des Brennholzes nebst Zu-

richtung und Heitzerlohn 89 ^ 1$ n

Porto 71 „ 15 ,.

Verschiedene kleine .Auslagen u. z. für Ker-

zen, Beistellung der Diplome, für Zei-

tungs-Annoncen, Brief- und Stempelmar-

ken, Insectennadeln, Siegellack, Spagat . 78 „ 15 .,
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B. Ausserordentliche.

iNachtragauf das im Vorjahr mit 30 fl. bezahlte

Honorar für Verfassung der Uebersichl

der im Gebiete der Zoologie und Bota-

nik in der osler. Monarchie geleisteten

Arbeilen 180 fl. - kr.

Verkauf von 6 Stück Nat. .\nl. Übligationen

zur Deckung der Ausgaben im Noroinal-

Werthe von 600 II.

Summe .... 600 fl. und 3689 fl. 3'/. kr.

Schliesslicher Cassarest ....... . . 1000 fl. und 311 fl. 51 kr.

Mit Hinzurechnug der Rückstände vod 87 Mit-

gliedern pr 33« ,.
— ,.

würde der Cassarest die Summe von .... 1000 fl. und «47 fl. 51 kr.

bezitfern.

Der Wertli der bisher angeschatUeu und im Ver-

einslocale benndlichen Utensilien belauft sich laut Requi-

siten-Inventar dos .lahres 1856 auf 795 fl. 23 Kr.

Mit Au.«^sclilass der Cassareslc iielrugen;

die baren Einnahmen des Jahres 8853 ohne Obligationen 8677 ^ 48V« Kr.

jene de*. Jahres 1856 3830 ,. 84 kr.

die Ausgaben des Jahres 1853 3114 .. 9 _

jene des Jahres 1856 3089 .. 3»/« kr.

Im Jahre 1856 sind daher gestiegen :

die Einnahmen um 116« ,. 48*/* r

die Ausgaben um 574 ^ 54V4 „

Die Steigerung der Einnahmen, zunächst als Folge der vermehrten

älitglieder-Zahl, rührt theils von dem im Empfang verrechneten Erlös für

die verkauften Obligationen im Nom. Werlhe vun 600 fl.. vorzugsweise

aber von den in diesem Jahre erfolgten höheren Beitragsleistungen her.

Die Zahl derjenigen Mitglieder, welche höhere Beiträge über 5 fl. leisteten,

betrug im Jahre 1835 88, im Jahre 1856 helief sich dieselbe auf 151. Ueber-

diess haben noch 180 Mitglieder Beiträge über da,'* statutenmassige Ausmass

bis zum Belaufe exclusive 5 fl. einbezahll.

Die Ausgaben lassen insbesondere bei den Rubriken „Druckkosten und

artistische Beigaben," bei den „Buchbinder- und Glaserarbeiten," sowie bei

den „Inventarial-Gegensländen" gegen das Vorjahr eine höhere ZifTer er-

sehen, und es haben hieran die Druckkosten für die Literaturberichte zum

fünften Bande den entschiedensten Aniheil.
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Der Restanten-Ausweis stellt mit Ende 1895

73 Mitglieder mit dem Ansstonde von . . . 379 fl. 10 kr.,

jener rail Ende 1«56 von

87 Mitglieder mit 336 „ — „ dar.

Die Zahl der Restinilen hat sich im Jahre 1856 ver-

mehrt um 14 mit dem Ausstande von 56 ^ 40 „

SlandderMitglieder:
Ende 1855 780

Zuwachs 1856 mit Inbegriff von 1 Gymnasium . 108

Summe .... 988

Abfall, und »war

:

gestorben 9]

ausgetreten 80|

wegen Nichtberichtigung der Bei-

träge von 3 Jahren 14J 43

Rest mit Ende 1856 785

hierunter :

im Inlande 689

im Auslande 96

Die documentiite Cassarechnung, die wie bisher auch in diesem Jahre

viermal der Liquidirung unterzogen wurde, lege ich nebst einem detaillirlen

Ausweise über den Stand der financiellen Angelegenheiten und einem Re-

quisilen-Inventare zur enlsprechenden Prüfung vor und erlaube mir schliess-

lich im Namen der Vereinsleitung allen jenen Mitgliedern, welche zur För-

derung der Vereins-Interessen durch höhere Einzahlungen beigetragen haben,

hiermit den innigsten Dank auszudrücken,

Höhare Beiträgfe von 3 fi. aufwärts leistettn im Jahre 1856:

a) Für das Jahr 1955.

Se. Durchlaucht Herr Fürst Khevenhüller Richard 100 fl.

Herr Graf August Marschall 80 fl.

b) Für das Jahr 1856.

Herr Abi Ludwig 5 fl. Herr Bilimek Dominik 5 fl.

., Abi Friedrich 5 fl. „ Boos Josefs fl.

„ Antoine Franz 5fl. „Brauer Friedrich 5 fl.

„ Bach Alexander, Dr. Freih. v. ,. Brittinger Christian U fl.

Excellenz 10 fi. ,. Burkhart Anton 5 fl.

,. Bach Dr. Augusts fl. „ Gas all Pasquali 5 fl.

.. BeerJ. G. 5fl. ., Co rn a 1 i a, Dr. Emil 9 fl.

., Bia tz v sky, Dr. Joh. 5 fl. „ Cubik Johann 9 fl.



Herr D e m e I Johann 3 fl.

y, Deschmann Carl 3. 11.

- E der Wilhelm 10 fl.

Eisenstein Ant.,Ritt. v. 5fl.

- E 1 1 i n g e r Josef 5 fl.

„ Felder, Dr. Cajelan 10 fl.

^ P e I d e r. Dr. Carl 5 tl.

„ Fe u^l, Dr. Eduard 10 fl.

.. Ferrari Graf Angelo .^ fl.

^^ Finger Julius 9 fl.

.^ F i s k a I i Ferdinand 5 fl-

., Folter 1 e Franz 5 fl.

^ Frauen fei d Eduard 10 11.

-, F r i 1 8 c h Josef ^ ü.

., Frivaldsky Joh. v. 5 fl.

.. Fuchs Rudolf 5 fl.

„ Fuss Carl 6 fl.

,. Gerliczy Josef Freih. v. Ex-

cellenz 9 fl.

Gi ers te r Leopold 5 fl.

,. G 1 1 w a I d Johann 4 fl.

:, Gr z egor z ek, Dr. Adalb. 5 fl.

.. Gu ts c h Joachim i fl.

., G u 1 1 m a n n Wilhelm 5 fl.

- Hab erler Franz, Ritt, v 5 fl.

,. H a i d i n g e r Wilhelm 5 fl.

„ Ha im hoffe n Gust., Ritt.V.5 fl

H a m p e Clemens .5 fl.

.. Hanf Blasius 8 fl.

.. Hauer Franz, Ritt. v. 3 fl.

.. Hauer Albert 3 fl.

y, Hau f fe n Heinrich 3 fl.

^ Haynald Ludwig Dr., Ex-
cellenz 40 fl.

Haszlinsky Friedr. 5 fl.

„ H ä r d 1 1 Aug , Dr. Freih. v. 3 fl.

V, Heinrich Wilhelm 6 fl.

„ Hein tl Carl Ritt. v. 3 fl.

r. H e u f f e 1 Johann, Dr. 5 fl.

.. Heufler Ludw. Ritt. v. 3 fl.

Hierschel Giuachino 3 fl.

Hierschel Oskar 3 fl.

Hitschmann Hugo 5 fl. 40kr.

HoffmaDD Josef 3 fl.
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Herr H o f s l ä 1 1 e r Golthard 5 fl.

„ Hölzl Michael 3 fl.

- Hör nes Moriz, Dr. 5 fl.

- Huber, Dr. Johann 5 fl.

- Jacob Josef 3 fl.

,. Jahn Auremuiid 8 fl.

„ Jan Georg 3 II.

.. J a n k a Victor v. 5 fl

y,
Ka erle, Dr. Josef 3 fl.

., Kahil M. 3 fl.

„ Keglevich, Graf Joh. 10 fl.

., Keil Franz 3 fl.

- Khevenhüller- Melsch,
Fürst. Rieh. Diirchl. 100 fl.

.. Kheve nhü Her, üf. Albine fl.

K i n 8 h y. Graf Christian 8 fl.

K I essl Prosper 3 11.

., Klinkosch Josef 3 fl.

,, K n e r, Dr. Rudolf 3 II.

K 1 i s k 0, Dr. Eugen 5 fl.

,. K 1 I a r Vincenz 3 fl.

Komarek, Dr. Josef 6 fl.

.. K rat t er, Dr. Heinrich 3 fl.

Kraus Philipp, Freili. v. 3 fl.

K un drat Josef 3 fl

,. L ä n g A. Franz 6 fl.

La n g, Dr. Emil 6 fl.

- Leder er, Dr. Camill 3 fl.

- L en k, Dr. Franz 3 fl.

- Lorenzutti, Dr. Anton 3 fl.

- Macchio WenzI von 3 fl.

Mechatschek Adolf 3 fl.

Uagdi c h Mathias 3 fl.

Marschall, Grf. Aug. 80 fl.

„ Ma y e rh fe r Stefan 5 fl.

„ Martins Carl, Ritt. v. 3 fl.

Meissner Franz 5 fl.

» Meixner Ubald 3 fl. 40 kr.

T, Mendel Gregor 3 fl.

„ Miggazi, Graf Wilhelm 6 fl.

,. Much, Dr. Ferdinand 3 fl.

,. Müller Anton 3 fl.

,. Mürle Carl 5 fl.

„ Nagy Johann v. 6 fl.
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Herr'Neilrei ch Aug sen. 10 fl. Herr Schwarz Gustav v. 10 fl.

, P arisch Paul 5 fl. „ S ch warz e n be rg , Fürst,

., Periihoter. Dr. Gustav .> 11. Adolf, Diirchl. 10 11.

.. Picic, Dr Hermann 5 II. .. S ch w a rz in a n n Ludw. v. 5 (1.

.. Poduschkii Franz 5 tl. ^ Sedlaczek W. F. 10 11.

V Pokorny. Ur. Alois 6 II. ., S e d I i c z k y Wenzel 5 fl.

., Pokorn y. Ür. Franz 6 II. ., S im o n y Friedrich 10 fl.

V Quadrio Moriz v. 5 fl.
,. Skazel Liborius 5 fl,

„ R ed len hache r,Dr.Ldv\-..5 fl- .. S t a dl e r Anlon 5 fl.

^ Richter, Dr. Vincenz 5 fl. „ S l a u f l'e r Vincenz 6 U.

„ Sacher Carl Ritt. v. s fl. ,. Streinz Josefs H.

>. Salze r. Dr. Friedrich 5 II. „ T a p p e i n e r F. v. 8 fl.

_ Schaschsl Johann ü II. .. Tempsky Friedr. 6 fl.

.. Schill Athanas « II. ,. T k a n y Wilhelm .5 fl.

.. Seh in er, ür. Rudolf 5 11. .. T o m a s i n i Mutius v. 10 fl.

.. Schlecht, Dr. Leopolds fl .. Tschek Carl 5 fl.

,. Schi ei che r Wilhelm 5 fl. .. Uj h ely Emericus 3 fl.

., Schlosser, Dr. Josef 5 fl. „ U ss n e r Alexander 8 fl.

,, Seh m iedel Anton 5 fl. .. Va 1 m a g i n i Julius v. 5 fl.

. Seh mi dt Ferd. sen. 3 n. .. V u c o t i n o v i c h Ldw. v. 3 ü.

.. Schneider, Dr. Josef 5 fl. .. W e i n k e, Dr. Franz 5 fl.

.. S c h re i tte r Gottfried 3 fl. .. W ei tlo f Moriz 3 fl,

.. Schröckinger Julius, Rit- .. W e r d o I i a k Hieron. 5 fl.

ter v. 5 n. .. Wildner Friedrich 5 fl.

,. Schulzer von Müggen- .. Z e p h a r o v ic h Viel. Ritt v. 5 fl.

burg5fl. .. Zi ppe, Dr. Franz 3 fl.

Nachdem der Herr Rechnungsführer seinen Bericht erslaltet

hatte, stellte der Vorsitzende , Herr Dir. F e n z 1 an die Versamm-
lung die Frage , ob die anwesenden Mitglieder den vorgelegten

Rechenschaftsbericht unbedingt annehmen wollen , oder ob es bei

dem frühern Usus zu verbleiben habe, wonach die Direction zwei

Rechnungs-Censoren zur Prüfung des Rechenschaftsberichtes zu

ernennen hat. Die Versammlung entschied sich für Letzteres.
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Herr.!, .luialzka hielt rolgendeii Vorliag :

Ich erlaube mir über /.»ei Cirsieu zu herichleii, wovon das eine für

die Flora Niederösterreichs, das andere für jene der östeir. Monarchie

fspeciell für Dalmatien) neu isl.

1. In der Cirsien-Sammlung des Herrn Franz von Tessedik, die er

mir giiligsl zur Einsicht mitlbeilte. fand ich unter andern das seltene Cir-

sium varnioikum Scop., welches er im verflossenen Somnier auf dem Ess-

linger- oder Voralpen-ßergc bei Hollenstein auf Kalk in einer Höhe von

beiläufig 4.500 Fuss gefunden hat. Spärlich in den nächstgelegenen ober-

öslerreichischen, dann in den karihner und krainer Alpen auftretend, wird

es bekanntlich nur noch in den Ceniral-Pyrenüen vorkommend angegeben

(D. C. prodr.) Es ist ausgezeichnet durch die rostbraunen zum Theil auch

ästigen dornigen Wimpern besondeis der oberen Blätter und der die Blü-

tiienhülle einhüllenden Deckblältchen, so wie durch den rostbraunen haari-

gen Filz der ßliilhenstiele. Die Länge der Corollen gab ich bereits in der

bieten Sitzung an> der Pappus der sogenannten weibl. ßlüthe ist 6

—

T"-

der mannl. fi — 8"' lang, din Achänen 8'/i"', und bei der männl. Pflanze

etwa» dunkler gefärbt.

2. In einer vor längerer Zeit bei Seile gelegten kleinen Partie unbe-

stimmter Dalmatiner Pflanzen aus dem Nachlasse des Prof. F. Petler in

Spalalo, die ich unlängst der Durchsicht wegen hervorsuchte, fand ich ein

Cirsium, welches sich als eine fremde, bisher nur in Sicilien vorkommend
angegebene Art erwies, nämlich als (-. sicuhim Sprengel neue Entd. III.

p 36. D. C. prodr VI p. 64«. Cnicxt* siculus G u s s. Bert. fl. ital. IX. p. 6.

— Obwohl die von Petter hinterlassenen Exsicata ausschliesslich aus

Dalmatien stammten, so würde ich doch das darunter gefundene Exemplar

des C sictiliim nicht weiter berücksichtigen, wenn nicht auch V i .>; i a n i in

seiner „Flora dHlmatica" II. p. 40 eine in Gräben hei Kagusa und Cattaro

vorkommende Var. longispina des Cirsium palustre beschreiben würde, mit

den Synonymen : Carduus crispvs Pett. bot. Wegw. Nr. 196, C. palustre

.AI seh. Fl. jadr. p. 187 und mit der Bemerkung: ob vielleicht doch (von

C paluilre) verschieden? denn die Beschreibung dieser Pflanze passt so

gut auf die mir vorliegende Petler'.«, dass an der Identität kaum zu zwei-

feln ist Von Cirsium palustre unterscheidet sich C. siculum wohl wesent-
lich : die Hüllen sind län.!,'cr und haben in .Anordnung der Schuppen einige

Aebniichkeit mit jenen von C. arveiise. die Schuppen sind breiter, plötzlich

in einen stärkeren Dorn endigend, die Corollcn: weibl. 6"', männl. 7—8'''

lang, deren Tubus und der auf beiläufig '/% gespaltene Limbus fast gleich

lang, die Staubfäden kahl oder nur sehr wenig behaart, die Dornen der

Blätter viel länger und stärker, auch isl die Pflanze sehr ästig. — Exemplar«
die ich aus Griechenland unter dem Namen Carduus Hippolyti sah, halle ich
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identisch mit dem C. siculum, wie denn auch Ueld reich, der Herausge-

ber der „Flora graeca exsiccota" Carduus Hippolyti als synonym mit Cirs.

sicvlum bezeichnet.

Herr Prof. Dr. Hermann Freiherr v, Leonhardi aus Prag-,

zufällig als Gast anwesend, hielt, an einen Brief des Prof. A, Braun
in Berlin anknüpfend, einen längeren Vortrag, in welchem er seine

Ansichten über eine neue schematische Darstellung der Verwandt-

schaftverhältnisse der Thiere und Pflanzen besprach. Nach E. Fries
Vorgänge findet er in einem Schema , das sich wie ein Baum oder

ein Strom verzweigt, das passendste Mittel, um den einheitlichen

historischen Entwicklungsgang der naturhistorischen Arten zur über-

sichtlichen Anschauung zu bringen. Prof. v. Leonhardi wendet

seine Methode, welche er Rhoographie nennt, bei zwei der syslema-

lisch-schwlerigslen Pflanzengruppen, nämlich bei den Cladonien und

Characeen practisch an, und Iheilt zuletzt ein in dem oben erwähnten

Briefe A. Brau n's enthaltenes ähnliches Schema der Characeen,

von A. Braun selbst entworfen, der Versammlung mit. (Das Nä-

here in den Abhandlungen.)



Versammlung am (J. Mal.

Vorsitzender: Vicepräsident : Herr Dir. V. Kollara

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet (iurch P. T. Herrn

Donnaggio Dr. Onnisda, Prof. der Physik

am k. k. Lyceal-Gymnasiiim in Verona Dr. yl Massalongon.A.Senoner.

Enzenberg^ Graf, Hugo in Innsbruck ... R. y.Hevfler \i. A Pokorny.

Franz Carl^ Dr. der Medicin in Rossitz . . Dr. A. Valenla u. Dr. F. Saher.

Ilohmayer Anton Dr. R. Rauschern. Dr. A.Skofitz.

Latinorics Ladislaus in Ofen Dr. A. Kerner \x. A. Rogenhofer.

Leonhardi, Dr. Hermann., Freih. v., k. k.

Prof. der Philosopliie in Prag .... R. \. Heufleru. A. Pokorny.

Meister Jacob, Prof. am k. k. acad. Gym-
nasium in Wien Dr.// Pick u. A. Pokorny.

Wagner Paii' , Cassier d. österr. Sparcasse J. G. Beer w A. Pokorny.

Zawrzel Moriz , Wirthschaflsbereiter in

Josefshof Dr. .4. Valenla u. Dr. F. Salzer.

Neu beigelrelene Lehranstalten:

k. k. Gymnasium in Agram,

k. k. Ober-Gymnasium in Temesvar,

k. k. Ober-Gymnasium in Nagy Koros,

k. k. Ober-Gymnasium in Czernovitz,

k. k. Unter-Gymnasium in Keszlhely,

evang. Ober-Gymnasium in Hermannstadt,

Ginnasio Patriarcale di Santa Maria delia Salute in Venezia.

Eingegangene Gegenstände:

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1857. 1.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 18.57. 3—4.
Ueber das Bestehen und Wirken der naturforschenden GesellchafI in Bam-

berg. 1856. 3. Bericht.

Nachrichten von der Georg Augustes Universität und der kön. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göltingen. 1856.

Bd. VII. Sitz.-Ber. L
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jHlirbüclier des Vereins U\v Noluiiuiiule im llcrzoglliuine Nasisaii Wiesbaden

l«56. 11.

The Transactions of ihe Lhinean Society of London. iS56. Vol. XXII.
Part. i.

Journal of tlie Proceedings of Ihe Linnean Society. London, is.iu. Zoology

i—3, Botany i—3.
Bulletin de la Societe Imp. des naluralisles de Moscou. Annce tsse. IV.

Atfi deir L R. Islituto veneto di scienze
.,

leltere ed arli. Venezia. 1856—
iS57. Tom. IL S. 3.

The Natural Hislory Review. Dublin. i857. l.

Schriftentauscb.

Allgemeine deutsclie naliirliislorisclie Zeitung. Hamburg. 185.")— 1856. 1.—

S

Band.

Blumenbach J. F. De Generis humani varietate natit^a. Gollingae.iTO.'i.

Beckmann J. De Historia naturali veteriim Hbellus primiis. Gotlingae.

1766.

Da hl G. Coleopteia und Lepidolera. Wien. 1833.

Dejean Bar. Catalogue de la collection de Coleopteres. Paris /Sil.

Donndorff J. A. Ilaudbuch der Thiergeschicbte. Leipzig. 1793.

Funke C. Pb. Nalurgeschichle und Technologie. V\ ien. 1805. 1.— 3. Bund.

— Practische Geschichte des Menschen. Wien. 1805.

Jan G. Deir nomo considerato come vn proprio regna delV isloria natu-

rale Parma. 1843.

Linne Car. a. Syslema nalurae per regna tria naturae. Lipsiae. i788.

1.-6. Band.

L i n n a e i Car. Syslema naiurae sistens regna tria naturae. Slochholmiae.

i748.

Linne Car. v. Museum S.ae R.ae M.tis Ludovicae Ulricae reginae Sve-

corum., Gothorum.., Vandalornmqne. Holmiae. 1764.

M o r i Izi A. Reßexions sur Vespece en hisloire naturelle. Soleure 1842.

iN e h r G. G. Logik für die obern Classen. Nürnberg. 1793.

Panzer Dr. G. W. F. Krilische Revision der Inseclenfauna Deutschlands.

Nürnberg 1805—1806. 1.— 3. Band.

Reimarns H. S. .\llgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere.

Wien. 1790. 1, 3, 3.

Rossi Dr. F. .Systemalisches Verzeichniss der zweifiügelichten Inseclen des

Erzherzoglluims Oeslerreich. Wien. 1848.

Schmied lein G. B. Itiseclologische Terminologie. Leipzig. 1789-

S c h n e i d e r .1. Golll Sammlung vermischter Abhandlungen. Berlin. 1784.

Sehr eher .1. ('. 1). CarFs v. Linne Reisen durch Oeland und Golhland.

Halle. 1764—1765. 1.— 3. The-1.

Schreibers Carl. Versuch einer vollständigen Conchilienkennlniss nach

L i n n e's System. Wien. 1793, 1.— 8 . Bd.

Schwarz Christian. Neuer Raupenkalender. Nürnberg. 1791. 1—3.

I
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TreilscIiKe l'eid Müirsbuch für Schmellerlingssammler. Wien. 1834.

Z i mm e rill a ji II Iv .\. VV. Geographische Geschichte des Menschen und der

ülliriMnciiier verbreiteten vierfiissigen Thiere. Leipzig. 1778—
178.!. I.-3. Band.

Zwanziger Ig. Iliindbuch der Schmetterlingsknnde. Wien.

Geschenk des Herrn Ritt. v. P i 1 1 o n i.

.„Naumiinnia." .Ion -ii;)! fiir die Oriiilhologie. Dessau. 18ö6. 6. Jahrg.

Geschenk Sr. Durchlaucht des Herrn Präsidenten.

„Der Nalurl'reiiiid Ungarns,'' redigirt und herausgegeben von Dr. Josef von

Nagy und Ad. Franz Lang. Neutra. 18.^7. 3. Hell.

Geschenk der Redacton.

Kern er Dr. A. Die Flora der ungarisclien Sandhaiden.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Anloine Franz. Die Cupressineen-Gallungen : Aneiilhos. Jiiniperiis umi

Sahina. Wien. 1857.

Mesnil J. iN. Freili. v. Das Pinzgauer Rind. Salzburg. I8.')7.

N ava Conte Anib. üssertazioni siilla (loiiiinaiile nialtiltia iiei hurhl da sela.

MUunn. tSöT.

Galrani e Terracliini. Stil modo di preretiire i daiini della hiiiija sivcilä

uella tol'ivazioul del Frunienlune. Milano. JS57

.

Sechsler Jahresbcri( ht über die Wirksamkeit des Werner-Vereins. Brunn.

18->7.

Geneial-ßericht über den sech.sjährigen Besland des miilir. scliles. Forsl-

Schul-Vereines.

Alltal Gyürky. Szolöszeti es ^ordszati Közlemenyek. Pesten, isö?. t.— g.

Finäly Henrik. Az erdehji (jazdasdgi egylet Ilari Füzelei.

Anniiario delV Assodazione aijrario I'riulana Udiue. ish7. Anno l.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Naturalien zur Vcrlhciiiiiig an Lehranslallon.

Küfer. Von Herrn Josef Ilofmann.
Schmetterlinge. Von den Herren R o g e n h o f e r, J. Ilofmann.
A m ei scn. Vom Herrn R o g en h o f e r.

Verschiedene Insecten. Vom Herrn A. Weiss.
Vögel. Vom Herrn A. Seh w a b.

Pflanzen. Vom Herrn C. P e 1 1 e r , A. S e n o n n e r, Dr. P o e t s c h.

Der Aus.schiissralh cicszool.-bot. Vereins setzt hiermit diegeelirle

Versammlnn^ in Kenntniss, dass derselbe die durch die bereils

erfolgte Abreise des Secrclärs Herrn G. Frauen fei d noihwendig

gewordene Subslifutionswahl für die Abwesenheit des Letzteren
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unversäumt in Angriff genommen habe und nach Einleitung der hier-

durch bedingten Vorkehrungen diese Angelegenheit demnächst der

Plenarversammlung vorlegen werde.

Herr Dr. J. R. Seh in er legt den 3. Theil seines „Verzeich-

nisses österreichischer Fliegen", der die Familie der Syrphiden ent-

hält, mit einigen einbegleitendon Worten vor, cliaraclerisirt diese

von allen andern scharf und bestimmt abgegrenzte Familie und

spricht über die geographische Verbreitung derselben in den übrigen

Welttheilen. (Der Aufsatz wird später in den Abhandlungen erscheinen.)

Ueber die in der Sitzung vom i. April p. 44 erwähnte Fliege,

welche Hr. Hauptmann v. Schützer im Obererziehungshause zu

Kamenitz bei Peterwardein in Zimmern und zwischen den Winter-

fenstern fand, berichtet Hr. Dr. R. Seh in er:

Die Fliege, welche in 3 Exemplaren milgesandt wurde, ist Ortalis

marmorea F. Ich fand sie bisher nur in der Nahe von Bohrbeständen und

meistens am Rohr selbst sitzend, sie ist nicht besonders selten; ihr Vor-

kommen in Wohnungen ist bisher nirgends erwähnt , und ich bezeichne

diesen Umstand als interessant und neu.

Herr Professor A. Pokorny bespricht einige Equiseten-For-

men, welche für die Flora Oesterreich's neu sind. Unter diesen befindet

sich Equisetum inundatum Lasch, welches Herr J. Juratzka

bei Moosbrunn an sandigen Ufern entdeckt hat. Dieses Equisetum

gibt dem Vortragenden Anlass, die 4 Arten der Equiseia aestivalia

nämlich E. campestre Schultz, E. paluslre L. , E. inundatum

Lasch und E limosum L- näher zu characterisiren und schärfer zu

unterscheiden. Ferner beschreibt Herr Prof. A. Pokorny eine fast

ganz kahle Form von Equisetum arvense L. aus dem Praler, von

Herrn Ortmann beobachtet, und eine neue Form des Equisetum

elongatum W., welche er als war. pseudo-variegatum bezeichnet und

die Herr Hillebrandt in Ungarn fand.
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Herr Dr. J. Giraiid hielt in französischer Sprache einen Vor-

Irag-, in welchem er 16 neue Species Hymenopleren aus der Fauna

Oesterreich's beschrieb und das Vorkommen mehrerer seltenen

Hymenopleren erwäiint. (Siehe Abhandlungen.)

Herr A. v. Pelz ein, Cu.*lüsadjuncl am k. k. zoologischen

Hofcabinel liest über Cohjmbu» arctictts und Colyiiibits glaciaiis :

Es dürfte für die Freunde der vaterländischen Oniilhologie wolil nicht

ohne Interesse sein, zu erfahren, dass in der zweiten Hiiifle des verflossenen

Monales April auf der fürsilirh L i c hie n ste i n'schen Besitzung Eisgrub

in Mähren ein männliches Exemphir des Polar-Seelauchers (CoUjmhis arc-

ticvs L i n n e) im Prachlkleide gesciiossen worden ist. Gehört der Vogel

überhaupt zu den niclit häufigen Erscheinungen der Fauna unseres Vater-

landes, so ist das Vorkommen desselben im vollen Schmuck des Gefieders

um so seltener und inleressanler.

Die kaiserliche Sammlung besitzt von innerhalb der Monarchie erleg-

ten Individuen •dieser Art als Geschenk Seiner Majestät weiland Kaiser

Franz ein Weibchen, welches zwischen den Brücken auf einem Donau-

arme von Herrn Slrass hofer geschossen wurde, und als Geschenk

Seiner Majesläl des Kaisers Ferdinand ein zweites Weihchen, vom Jäger

Planescher in der schwarzen Lacke im Jahre l8i»3 erlegt.

.4uch von dem viel selteneren Eis-Seelau« her (Coh/nibus glaciaiis

Linne) besitzt die kaiserliche Sammlung ein Männchen im Prachtkleide

aus Böhmen, wo dasselhe am 85. Juni IH^o auf der Herrschaft Knttenplan

auf dem soffenannlen Riipil-Teiche geschossen worden ist. Auch dieses

Exemplar ist ein Geschenk Seiner Majestät weiland Kaiser Franz an das

kais. Museum.

Wie weil die Wanderungen der letzteren Art sich in manchen Fällen

nach Süden erstrecken, geht daraus hervor, dass Jaubert (in Rev. de

Zool. 1856 4«.i) sein Vorkommen in der Provence und F. de los Bios Naceyro

(in Mem. d. Madrid. Akad. 1850 — übers, in Caban. Journ. 1855 305J in

Spanien erwähnt.

Hinsichtlich seines Erscheines in Deutschland mögen hier folgende

neuere Zeugnisse angeführt werden: Nach Bolsmann (Nanmnnnia II. 3.

37) ist er im Münslerlande gefunden worden , nach R u h I (ibid. 50 '" der

Umgegend von Mulheim am Rhein bei Coln, nach dem Prinzen Neuwied
(Naumannia l'-SS. 3i9) auf dem Rheine, nach Tobias (Cahanis Journ.

1850. 818) in der Oberlausitz, nach F ritsch (Catalog des böhmischen

Museums 1854. 43) in Böhmen und nach Freyer (Fauna der in Krain

bekannten Säugelbiere, Vögel, Reptilien und Fische. 1843 35) in Krain.
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Herr v. Heufler besprach, und zoigle vor, das dem Dirccior

der k. k. Hof- und Staatsdruckorei Rcffieningsralh v. Au er als

Geschenk Bradbury's zugekommene Prachlwerk : ,,The Forns of

Great Brilain and Ireland , by Thomas Moore et ediled by John

Lindley et Natura Printed by Henry Bradbury. London. Pub-

lished by Bradbury and Evans etc. 1855." Die Vorrode L i n d-

ley's ist vom 2i>. März 1855 daürt und citirt das erste selbsiständig

erschienene Werk mit Naturselhstdruck : Heufler's „Specimen

Florae crypiogamae vallis Arpasch. Viennae Anstriae 1853", welches

hier in der Staatsdruckerei erschienen ist, als Muster der angewen-

deten Methode. Bekanntlich wurde damals hier noch grünes Pigment

angewendet, während das spätere grosse Werk von E 1 1 i n g s-

hausen und Pokorny über die Flora Oeslerreich's die braune

Farbe anwendet, und dadurch eine weit grössere Feinheit der Ab-

drücke erzielt. Die Vorrede Moore's ist vom 14. ,Iuli 185H. Das

Werk enthält 51 Tafeln in grösslem Folioformat, mit einer grossen

Anzahl von Abbildungen der verschiedenen Formen und Spielarten

der gewählten Classe britisch-irischer Pflanzen. Die Sciiönheit der

verwendeten Exemplare verdient besonderes Lob. Der Text hat

dadurch für die Pflanzengeographie einen eigenlhümlichen ^yerlh,

dass Moore das höciist reichhaltige Hooker\sche Herbar benützt

hat, um die Verbreilung der abgebildeten Species über den ganzen

Erdball zu schildern. Es lässtsich daraus mit Sicherheit enischliessen,

dass kein ähnlicher Versuch erschöpfend ausfallen kann, wenn nicht

jederzeit neben anderen grossen Herbarien auch das Hooker'sche

benützt wird.

Ferner legt Herr v. Heufler die seltene Scapania rosacea

Nees vor, über welche ihm Opiz in einem Briefe aus Prag vom
89. März 1857 folgende Miltheilung gemacht hat: „Um den Wunsch

einigermassen zu genügen, da ich die Scapania rosacea in meiner

Sammlung, die ich zum grossen Theile schon dem 31useum übeigeben

habe, nicht im Stande war aufzufinden, mussle ich mich entschlicssen,

abzuwarten bis ein günstiger Tag zu einer Excursion an ihren ersten

Fundort, nämlich St. Malhäus erscheinen würde, und diess geschah

gestern. Es ist derselbe Ort, von dem ich die ersten Exemplare an

Nees übersandte. Schon verzweifelte ich .«ie auch hier aufzufinden,

weil die ganze Berglehne einen anderen Vegelalionscharacter an-

genommen hat, die früheren Bergscarpirungen, an deren Verlical-
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wanden sonst dieses Lebermoos freudig vegelirte, sind durch den

häufis-en Eintrieb des Nutzviehes und der Schafe alle Wände zusam-

mengerollt und verrassl, und nur an einigen noch übrig gebliebenen

Plätzen fand ich diese Jungermannia so vereinzelt, dass ich blos so

glücklich war, den milfolgcnden einzigen Rasen zu erbeuten, den ich

hiermit die Ehre hahe zu übermitleln. In Frucht traf ich sie nie I"

— Aus dem gleichen Briefe unseres verehrten botanischen Velerans

Opiz las der Vortragende noch folgende Stelle vor: ,,lni Juni d. J.

erreiche ich mein 70. Lebensjahr. Wie lange mir noch Golt die

Gnade verleih!, für die Wissenschaft thälig zu sein, um meine beiden

Lieblingsideon , die Pflanzen -Tauschanslalt, die ich nun schon ins

40. Jahr mit gleich regem Eifer, so wie die Materialien eines Nomen-

clalors bolanicus, der schon jetzt 1Ö58 slaike Oclavfascikeln umfasst,

fortsetzen kann, stehet bei Gott! Nebsidem liegen schon jetzt die

Auszüge aus den mir zu Gebot siehenden botanischen Werken in

Ma.sse , und zum Theil eingereiht, mir zur Hand, die ich beinahe

täglich noch vermehre."

Die vielfältigen Verdienste von Opiz sind Iheilwcise dess-

vvegen weniger bekannt, weil seine Schriften grossenthcils nicht in

den Buchhandel übergegangen sind. Weder Pritzel's ,,Thesaurus,"

noch dii! hiesigen Bibliolheken enthalten folgende Druckschriften des

genannten Botanikers:

I. Na tur a I i e n t a u s eil. Von Nr. 1 — 10. Prag 1883, 1834 und 1885. In

Commi?sion hei Carl ^^illlelm Ende res.

II. Na In r a I i e n t a n s eh. Nr. 11. Prag 1826. In Coniinission bei Carl

Wilhelm E n d e r e s.

III. Beitrage zur Naturgeschichte, als Forlselzung des Nalura-

lientaiiselies. Nr. 12. Prag 1827.

1., II., 111. hüben fortlaufende Seitenzahlen, welche bis 546 gehen und

zufolge der Schhissworle im Jahre 1828 geschlossen wurden. Bis Seile 100

gehen 1— 8 Verzeiehni.«se von Tauschpflanzen. Seile 101 hat die Ueber-

schrift „Nalumlienlaiisch des Ph Bl. Opiz in Prag. Nr. 9."

Beginnt mil der Nachricht vom aullienlischen IIeib;ir d. d. 15. ". 1884.

Anualytische Uebersichl der Vcronica-Arlcn Bühmen.<, von Opiz. 24.

VII. 1824. S. 109—113.

AnküiKligiiiig der Ergiinziingsblälter zu Schuhes ,Oeslerreichs

Flora.'' S. 163—164. Opiz. d. d. Prag 14. 111. 1825.

Seile 166 hat die Uebcrschrilt : „Naturalieiilausch etc. Nr. 10."

Nekrolog des Bolauophiliis Christian Baron Hentschel auf Gutsch-

dorf. Von Const. Baron M ii n c h. Koritschan 85. III. 1825. S. 803.
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Ueber die Nothwcinligkeit des rvatursdidiums für den denkenden

Forslm.mn und Nociiririii von meinen iNalHrHlientanschnnlernehniungen. (Aus

Liebicirs anftnerksa>nen Foislmann II. 1. Hell S 70— 80.) S. 286—290

Prag 2ö. in. 18.'5. Pb M. p i z.

Authentisches Herhar. S. SSS— 348.

1—455 Nummern. Darunler Original-Pdanzen neu aufgestellter Species

von M a 1 y , Wagner, p i z , Weihe, Seid), W i e r z b i c k i , B e-

n e s c h , W a 1 I r o t h , Schmidt, Mann, Walter, W e i t e n w e b e r,

Sehlmejer, Lejeune, Loiseleur, Presl, Berchtold, Tausch,
Haenke, Sieber, Hoppe, Hornscbuch, Zauschner, Reiche n-

bach, Pohl, Goldbach, Ziz, Sc breiter. Nenn in g, Wimmer,
Mikan fii., D o II i n e r. Vom 19 Juni 1824 bis 18. 1. 1826.

Nekrolog des Bolanophilus Grafen Johann C h o t e k. f 8. IV- 1824.

Von Rudolf Baron Tbysebrent, Domherr zu Olrnütz.

Gutgemeinie Vorschläge an den Liebhaber der Naturkunde. Hohen-

furt, April 183fi. Cajetan N e n n i n g. Wundarzt.

(Aufforderung zum Sammeln von Naturalien 3«3— 390.)

Topographie einiger Gewächse in der Gegend um Hobenfurth. S. 392

—397. N e n n i n g. 21. VI. 18'i6.

Ueber mykologische Sammlungen. S. 472— 47:). Von p i z.

Authentisches Herbar. S. 473—47T Nr. 456—535. Vom 4. II. 1826 bis

85. Xn. 1826.

Aufruf Gorda's, die Pilze mikroskopisch zu untersuchen. Ohne Titel.

Fängt an „Meine Herren" S. 477-480. A. J. Corda.
Rückblick auf die von mir besuchten böhmischen Gebirge und deren

Vegetation. Von Josef Wagner, Mediciner. S. 518-539.

Zuerst Riesengebirg — 533.

533. Beginnt: „Das B ö hm e r w a 1 dg eb irg e."' Prag, den tO. April

1827.

Botanische Streifereien. Prag 19. IV. 1827. Ph. M. p i z. Enthält

auch das Verzeichniss der Botaniker, die um Prag bolanisirt haben.

ScbUiss. Prag. 1828. Gedruckt in der S o m m e r'schen Buchdruckerei

im ehemaligen Anuakloster. Nr. 948.

Diese 3 Schriften enthalten einen grossen, noch ungehobenen Schatz

von Nachrichten über die botanische Topographie Oesterreich"'s, indem die

eingelangten Tauschpflanzen mit Fundorten und Finder regisirirt sind. Auch

enthalten sie die Nachrichten über den glücklichen Gedanken Opizens, eia

authentisches Herbar aus den Beiträgen der Entdecker oder ersten Benenner

zu gründen, ein Gedanke, welchen viele Jahre nachher auch unser Verein

aufgegiilTen hat und verfolgt.

Möge Opizens authentisches Herbar dem ölTentlichen Gebrauche

immer so gewidmet bleiben, wie dessen Benützung auch in den Farnen

gegenwärtig durch die liebenswürdige Gefälligkeit des Eigeulhümers mög-
lich ist.
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IV. No m eil c 1 ;i l o r Botnnictis. Botanisches Naiueiiregister plianeroga-

misclier und kryplogamischer Gewächse elc. I. Band. (Bis jetzt nicht

mehr erschienen.) Auf Kosten des Verfassers. Prag 1831, gedruckt

in der So mme r'schen Buchdruckerei. In meinem Besitze bis S. 9t>.

V. Belehrende Herharsbeilage. Herausgegeben von elc. I. Band.

(Nicht mehr erschienen.) Prag lS-(4 Gedruckt bei Thomas T h a b o r,

Annakloster Nr. 94S. In meinem Besitze von Nr. 1—46. Diese „Herhars-

beilage"' enthält kurze .Abhandlungen über einzelne Pflanzen, jede

Nummer eine, und ist durch vortrelfliche Beschreibungen, durch eine

mit den Jahreszahlen versehene und darnach streng geordnete Citaten-

folge aucii der vorlinneanischen Auloien und durch werthvolle topo-

graphische iNachrichteii über die Verbreitung ausgezeichnet.

Nr 11 eulhäH Ramischia sectindiflora üpiz (Pijrola secunda Lin n.)

Und folgende Nachricht: ..Ich weihe diese (oiiimissis,» Pllaiize meinem ver-

ehrten ältesten bülanisclu-n Freunde in Prag, Herrn Med. Dr. Franz Ra misch,

k. k. Professorder Diätetik, einem besonders eifrigen Forscher der Natur,

dessen Beobachtungen über die Keimfähigkeit der ohne Befruchtung erzo-

genen Samen von Mercurialis uniiua L. von grosser Wichtigkeit für die

Botanik bleiben.

Diese Beobachtung von Parthenogeiiesis scheint in neuerer Zeit in

Vergessenheit geralhen zu sein, da Hämisch unter den Naturforschern

nicht genannt wird , welche nach dem eigens zur Zusammenfassung der

Nachrichten über Parthenogenesis geschriebenen Leilartikeln der „Bonplan-

dia'' (1857. Nr. 1— 2j diese Erscheinung beobachtet haben. Wo Ramisch
diese Beobachtung verölfentlicht hat, hat Opiz in der cilirten Stelle nicht

augegeben , und es ist mir bisher nicht gelungen , hierüber eine sichere

Auskunft zu erlangen.

Der Vorsitzende, Herr Vinc. Kollur, theill einen Beitrag

zur Kenntniss der geog-riiphisclien Verbreitung des Hauslialles nach-

folgender Inscclen mit: als 1. CalUdium russicnm Fab., 2. Bostri-

chus curvidens Ralz, uiul 3. Ayriotypus armalus Wallier.
(Siehe Abhandhingen.;

Der Secreliir Prof. A Pokorny liest eine von Dr. J. S.

Poetsch eingegangene .\oliz über 2 neue Moose aus Unler-Oester-

reich, wie folgt, vor:

Ich gebe mir die Ehre, dem hochgeschätzten Vereine nachträglich

die versprochene Scapania tyrolensis Nees und das n e u e r-

thotrichum aus der Gaminger Gegend einzusenden. Die Scapania tyro-
lensis wurde von mir im September 1854 an Felswänden beim Lunzer Ober-

Bd. VII. Sitz.-Ber. M
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see am Fiisse des Dürrensteins in Gesellscliaft von Scapania nemorosa

Nees et L i n d b g. gefunden, das neue Orlhotricliuni im August desselben

Jahres auf dem Schindeldache des Klammhammers in der Miüerau bei Ga-

ming. Herr Dr. Sanier in Salzburg hat dasselbe in der Flora Nr. 5. 1857

als neue Art unter dem Namen Ortltolriclium multicoslalum in die botani-

sche Welt eingeführt, und wie folgt beschrieben:

„0 ;• I ho t r i c h u m mult ic o s ta tum Sau t. Caule s i m p 1 i ci , foliis

siccis erecto-adpressis, hnmidis subpatentibus, apice subrecur-
vis, ovatis vel lanceolatis, costalo-carinatis , margine revolutis,

aculis, Capsula su b ur c e o 1 a ta , sedecies valide costata, den-

tibus lanceolatis, margine eroso-rugulosis.

Es bildet lockere, schwärzliche Raschen, die durch schwarzen Wurzel-

filz verwebten Pflänzchen sind aufrecht, 2—3'" lang, mit dicht anliegenden,

trocken steif aufrechten , befeuchtet etwas abstehenden und an der Spitze

zuriickgekrümmten Blättern besetzt, welche, bis auf die obersten gelb-

grünen, schwärzlich sind; die Kapsel ist nach oben krugförmig erweitert,

durch 16 starke Längsrippen tief gefurcht, gelblich, die weite Mündung

mit 16 lanzetllichen, kurzen , mit erhabenen Querbalken versehenen Zähnen

besetzt, deren vorspringende Leisten dem Rande ein wie mit einem feinen

Spitzchen gekerbtes Ausehen geben.

Es ist eine , von dem zunächst stehenden Orlhotrichvm cvpulalum

durch Kapselform und Zahnbau abweichende, neue Art."

Am Schliisse der Sitzung liest Secrelär A. Po körn y noch

folgende, von Herrn G. Franc nfeld eingegangene Ansprache vor

:

Hochverehrte Versammlung!

Gestatten Sie mir beim Antritte meiner Reise, der ersten Wellum-

scglung unter Oeslerreicli's Flagge, welche zu begleiten mir das Glück zu

Theil ward, noch einmal Hinen ein warmes, ein inniges Lebewohl zuzu-

rufen, Ihnen zu danken für Ihre freundliche Nachsicht, für Ihr Zutrauen,

für Ihr Wohlwollen.

Ich scheide mit dem frohen Gefühle, dass das Licht jener Wissen-

schaft, die ich als die höchste und edelste für sittliche und geistige Erhe-

bung des Menschen ansehe, in unserm schönen Vaterlande immer herrlicher

sich entfalte. Meinem bisherigen unermüdelen Streben, zur Verbreitung der-

selben beizutragen, werde ich bis zum letzten Athemzuge treu bleiben.

Möge der grosse heilige Wahlspruch, der an Oesterreich's Stirne

prangt, auch im Vereine zur Wahrheit werden, und seine begeisternde

Macht dessen Glieder durchdringen. Das glaube ich mit voller Zuversicht

aussprechen zu können: Fünf Jahre ist der 9. April der Ehrentag des Ver-

eins gewesen, er wird es bleiben weit über unsere Tage hinaus.
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Eine inhaltsreiclie Reihe von Ta^en wird an mir voriiborziehen , lern
der Heimat

, draiissen auf weitem nnbegriinzten Meere. Ol) ich zurückkehre
es sieht in Golles Hand! Die IlolTnung lebt in mir, dass ich Sielroh

and glücklich wieder sehen werde Möge Ihre freundliche Erinnerung- mich
geleiten und meine Wiederkehr erfreuen. Bis dahin ein herzlich, herzlich
Lebewohl, und Gotles Segen über Sie und mein theures Vaterland !

Am 30. März 1S.57. Georg Frauen fei d.

ViTsamniliiiig am 3. Juni.

Vorsitzender: Vieepräsident Herr August Neilreich.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Milelied P. T. Herr bezeichnet durch /'. T. Herrn

Böhm Josef, Dr. .Icr Philosophie .... Dr. E. FenzI u. Dr. A. Pokorinj.
Harlmann Friedrich, Ritt, v., in Linz. . VroL Hinten>ckerü.\)r.E.FeniA
Pollak Leopold, Ur. ,\er MeiUc'in .... Aitg u. Friedr. Semeleder.

^

S/e*aft ylra/o«, Lehriuntscandidat C. Murlia u. J. Woldricli.
'

Neu beigetretene Lehranstalten:

k. k. Gymnasium in Brzezän,

k. k. kathol. Gymnasium in Guus.

Eingegangene Gegenstände:

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presshurg. 1856. 1. Jahrgang.

Anschlass zum Schriftentansch.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preuss. Rheinlande und
Westphalens. Bonn. 1856. 4. 1957. 1.

14. Jahresbericht der ..Pollichia.-' Neustadt. 1856.

Mittheilungen über Gegenstünde der Landwirthschaft und Industrie Kärn-
thens. April 1&57.

„Flora." Botanische Zeitung von Regensburg. 1856. 42—48. 1857. 1—19.
r,Gospodarslii List.'' Nr. 19—22.
The Journal of Ihe New. York State AgricuUural Society. Albarnj. April

— Mai 1837.

Rozprawy C. K. Towarzijslua Gospndarskiego. Tom. /7, ts. u.io.

Scbriftentaascb.
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Redte nbac her Ludwig'. ..Fauna austriaca." Die Käfer. Wien. 1857.

3.-4. Heft.

Fiscali Ferdinand. Die schädlichen Forstinseclen. Wien u. Olmülz. 1957.

Fenzl Dr. Ed. Bildliche Naturgeschichte des Pfianzenreich«. Pest. 1857,

5.— 6. Lieferung'.

Aemllicher Bericht über die 18. Versammlung' deutscher Land- und Forst-

wirlhe zu Prag' im Seplember 18.i6. Prag. 1857.

13. Jahresbericht der böhm. Gartenbau Gesellscliaft in Prag am 15. März 1857.

Oeslerreichische Vierleljaliresscbrift für Forstwesen. Wien. 1857. 7. Band.

1. Heft.

Relazione slorica agricolla-comerciale indusiriale della provincia di Cre-

mona pel Iriennio 1854-1856.

A n ta I Gyürky. Szölöszeli es Boräszati Közlemenyek. Pesten. i8.57.. ///.

Cortesi G. B. e Gera Fr. Recenli sludii svlla dominante malattia dei

Bachi. Müano. 1857.

Rozprawy CK. galic. Towarzystwa Gospodarskiego. Lwoic. 1857. T. XXI.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Pflanzen. Von den Herren V/ilheim Graf Migazzi, Carl Kreutzer
und Dr. J. S. Po tsc h.

Käfer. Vom Herrn Dr. Ludwig H e i n z e i.

Der Secretär A. P o k o r n -y liest folgenden Erlass Sr. Excellcnz

des Herrn CiiKus- und Unlerrichlsminislers :

An den löbl. zool.-botan. Verein in Wien.

Nachdem ich beschlossen habe, das Herbar des Josef Freiherrn

von Leithner zum besten der öslerreichischen Mittelschulen anzu-

kaufen , weise ich den mit der Uebernahtne desselben betrauten

Gymnasial-Lehrer , Alois Pokorny an, die fragliche Pflanzen-

sammlung deiu löblichen Vereine zu übergeben

Ich richte nun an den löblichen Verein das Ersuchen , die

Pflanzen in entsprechenden Partien an die öslerreichischen Gym-
nasien zu verlheiien. Exemplare A'on besonderem wissenschafliichen

Interesse und sellenem Vorkommen sielle ich diMii löbl. Vereine zu

dem Zwecke zur Verfügung, um dieselben durch die Einverleibung

in das eigene dem öff"enllichen wissenschafliichen Gebrauche für

beständig gewidmete Herbar für die W^issenschaft nutzbar zumachen.

Wien am 39. Mai i857. T h u n.



Der Herr Vorsitzende knüpft an diesen neuen Beweis der luild-

.vollen Berücksichtigung des Vereins von Seife der höchsten Staats-

behörden die Bemerkung, wie wichtig die gestattete Benützung des

äusserst reichhaltigen Herhars für die Vereinszvvecke sei, und dass

die Direclion sich hierdurch veranlasst sieht, Sr. Excellenz in einer

eigenen Audienz den Dank des Vereins auszusprechen.

Der Secretär macht ferner bekannt, dass die voraussichtlich

längere Abwesenheit des mit der Novara-Expedilion bereits abge-

reisten Secrclärs Herrn G. Frauen feld für die Zeit seiner Ab-

wesenheit eine Subslitiitionswahl nolhvvendig macht, welche in der

Monalsversammlung vom 1. Juli stallfinden wird. Die Direclion bringt,

dem Ausschussbeschiuss vom 4. .liinner d. J. gemäss den verehr-

lichen P. T. Milgliedern zur Kennlniss, dass Herr Dr- .loh. Egg er

sich freundlichst bereit erklärt hat, sich der Function eines Secretärs

interimistisch zu unterziehen und erlaubt sich daher, denselben zur

Wahl vorzuschlagen.

Der Herr Vorsitzende bringt zur Kennlniss der Versammlung,

dass die Rechnungs-Censoren, die Herren Dr. K. Müsslang und

Dr. R. Rauscher, die Finalrechnung des Vereins pro 1856 voll-

ständig richtig befunden haben.

Die Vortrüge begann Herr A. Weiss mit einer Mittheiinng

über einige weitere Resullale seiner Untersuchungen der Spalt-

öffnungen der Pflanzen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Friedrich Brauer spricht über Chrysopa tricolor, sleno-

phila und gracilis und liefert Bemerkungen über die kurzflügeligen

Formen einiger Perliden-Arlen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Riller v. Heufler zeigte Exemplare von Acropicris

Seelosii von einem neuen Standorte vor. Baron Hausmann hat

diesen Farn nämlich an senkrechten Kalkfelsen ober Salurn entdeckt
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und dem Vorzeiger mitgelheilt Es ist bereits damit der dritte Stand-

ort (1 Sclileern, 2. Ampezzo) und zngleich dessen Verbreitung in

der Dolomitketle des südösllichen Tirols von der Elscli bis zur Boita

(Piave) conslatirt. Exemplare vom Schleern und von Salurn, deren

Standorte um wenigstens 5000' Meereshöhe auseinander liegen,

zeigen nur in der Grösse einen Unterschied, wesshalb man sagen

kann, dass auch Acropte?'is Seelosii die Eigenthümlichkeit ihrer Gat-

tung in Beziehung auf Formenarmuth an sich trägt. Auch wurden

besonders lehrreiche Tvluster von Periderminm Pini, dein Riesen

unter den Brandpilzen, und von Lentinus lepideus, einem der weni-

gen europäischen Repräsentanten seiner Galtung, beide bei Gloggnilz

vorgefunden, in noch frischem Znslande zur Ansicht gebracht und

besprochen. — Mit Beziehung auf eine in der vorlelzlen Sitzung

gemachte Anzeige über die damals noch unbeantwortele Frage, wo

der Prager Professor Ramisch seine Beobachtung über die gegen-

wärtige Tagesfrage der Parthenogenesis verölTentlicht habe, wurde

das durch die Güte unseres Vereinsmilgliedes Herrn Tempsky zu

Stande gebrachte Druckheft vorgelegt , welches den Titel führt

:

„Beobachtungen über Samenbildung ohne Belruchlung am Bingel-

kraule QMercurialis annua). Von F. X. Ramisch, Doctor der Me-

dicin u. s. w. C^i'S Dr. W. R. We i t e n w eb e r's Beiträge zur

gesammten Natur- und Heilwissenschaft II. Bandes 3. Heft besonders

abgedruckt.) Prag 1837." — Endlich theille Herr v. Heufler mit,

Berthold Seemann in London, der die Beziehungen der Pflanzen-

welt zur Culturgeschichte mit besonderer Vorliebe verfolgt, und bei

seiner Anwesenheil zur Zeit der letzten Wiener Versammlung deut-

scher Naturforscherund Aerzte Tannenreiser als Zeichen von Wein-

schenken beobachtet hat, habe die HofTniing ausgedrückt, es könnte

durch eine Aufforderung im hiesigen zoologisch-bolanischen Vereine

der Ursprung und die eigenlliche Bedeutung dieses Gebrauches auf-

gehellt werden, und richtete desshalb die Bitte um hierher bezüg-

liche Millheilungen.

Herr A. Ritler v. Perger Iheilt, gleichfalls einer Aufforderung

Seemann's zu Folge, einige Bemerkungen über den Ursprung des

Wortes „Hopfen" mit. (Siehe Abhandlungen.)
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Der Secrelär A. Pokorny legi am Schlüsse zwei von Hrn.

Forlunato Zeni eingeschickte Broschüren Aor, und liest eine Schil-

derung des städtischen Museums von Roveredo, welche Hr. Seno-
ner auf Grundlage einer dieser Broschüren entworfen hat, wie folgt:

Herr S e n n o n e r beehrt sich für die Vereinsbibliotlielt zwei vom
Vereinsniitgliede Herrn F. Zeni eingescliicltle Bioscliüren vorzulegen.

..Ipsometria del Trentino conipilata per cura di F. Zeni. — Separat-

Abdruck aus der Flora von Ambrosi."
^Stato del Museo cittadino in Roveredo."

Ueber diese Letztere erlaubt er sich einige Worte beizufügen , da

man aus demselben entnehmen könne, mit welcher Tbätigkeit man auch

aiulerswo Sorge trägt die Nalurwissensthoflen zu fördern.

Auf .Anregung seines geschätzten Freundes und Vereinsmitgliedes

Herrn Ferd. Zenni und unter der Leitung des früheren Gymnasial-Direct.

Herr P. Orsi haben sich in Roveredo mebrere Freunde der Naturwissen-

schaTten vereinigt um ein naturhistorisches Museum zu gründen und dadurch

das Mittel zu gewähren, die Studien dieser Wissenschaften zu erleichtern,

anzuregen und zu befördern.

Nachdem dieses Museum so weit gediehen war, um es vom wissen-

schaftlichen Publicum mit einigem Vorlheil benützt zu sehen, wurde das-

selbe der Sladt Roveredo zum Geschenke gemacht. — Das bei dieser Ge-
legenlieit vertassle Inventar zeigt genügend, mit welcher Liebe, mit welcher

rastlosen Tbätigkeit man ans Ziel zu gelangen suclile — von nah und fern

wurde reichlich zur Vermehrung der Sammlungen beigetragen und man
muss wirklich dem Gründer Hrn. F. Zeni, und dem Leiter Hrn. Director

P. Orsi die vollste Anerkennung widmen, ihren Zweck auf eine so

lobeuswerthe Weise und in so reichlichem Maasse erlangt zu haben. Wenn
auch einige Zweige der Naturwissenschallen sehr schwach vertreten sind,

was wohl dem Mangel an financiellen Mitlein zuzuschreiben, so linden wir
doch andere der Art repräsentirt , dass man daraus einen Ueberblick der
Fauna und Flora des Roveredaner und Nachbarländer-tJebieles enluehmen
kann. — Im Nachtolgenden gebe ich den Stand des Museums:

Zoologie. S ä u g elh ie re — nur durch ein einziges Exemplar — Wolf
— vertreten.

Vögel — U6 Arten in 159 Exemplaren — meistens dortiger

Gegend.

Reptilien — 49 Arten in 100 Exemplaren.

Insecten — Käfer — «a Familien mit 650 Galtungen,

8006 Arten in 3901 Exemplaren. — Geordnet nach J. Gau-
bil. Unter den einheimischen Käfern verdienen Erwähnung:
Lelia liircica Fab., Dolkhus flavicornis F., Platisma bal-

densis Vahl., Hoscosoma baldense Roch., Copromorphus
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icrulnlor llbsl., Volyphylla f'ullo F., Craloiuerus vyani-

lornis F. , Leptura virens L. , Celonia marinorata F ., Tri-

plas russica L. ii. in. a. Unter den fremden Käfern sind zu

erwähnen: Cicindela chinensis , Copris Jsidis , Chrysomela

regalis, ISarades Swinamensis, Caüchromuelegans, Enlimus

nobilis, Passalus cornulus, Parranda brunea^ Cyria impe-

riaiis, Osida Ramburi, Rhina barbirosiris, Graptor spinima-

«MS, Dorcadion Kindermanni, Erodns gibbus u s. f. u. s. f.

Diese Sainmlnng^ , unter der besonderen Leitung des Hrn. F.

Zeni, ist an Reichhallig-keil allen anderen iibeilegeii und es

wird Sorge gelragen durch Tausch, diese so viel möglich zu

vergrösseru. Die andern Inseclen - Ahtheilungen sind noch

nicht geordnet.

Mollusken — 99 Gattungen, 380 Species in mehr als iTOO

Exemplaren.

Botanik. 641 Galtungen, 8171 Arten in mehr als lüdOO Exemplaren Fha-

nerogamen. Cryptogamen finden sich vor 400 Species.

Dann folgt Mineralogie, Archäologie u. s. f.

Bei dem Eifer, mit welchem man bis jetzt zn Werke gegangen ist,

und mit der Theilnahme, welche sich von allen Seiten kund gibi, können

wir schon versichert sein, dass das Museum in Roveredo zur Förderuug der

Naturwissenschaften im italienischen Tirol geeignet sein dürfte.

Zuletzt wurde noch der Inhalt eines Manuscriples von Dr.

J. S. Poeisch über die Laubmoose und Flechten von Randeg-g

in Kürze angezeigt. (Siehe Abhandlungen.)



Versammlung am 1. Juli.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Dra Eda Fenzl«

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Künstler, Gustav Adolf, Oecononi . . . . K. Muchaxx.H. Reichardt.

ilihalovUs Anto/i in Ofen Dt. A- Kerner a. A. ttogenhofef.

Neu beigetretene Lehranstalt

:

k. k. Gymnasium in Caristadt.

Eingegangene Gegenstände:

Gemeinnützige Wochensclirift. Vom Kreiscomile des landw. Vereines zu

Würzburg. 1857. 1—18.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens,

Klagenfurt. Nr. 5—7.

Würtembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Stuttgart. 1857. 13.

Jahrg. 8. Heft.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1857. 5.-6. Heft.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. Von dem natur-

wissenschaftl. Verein in Hamburg. 1856. 3. Band.

Atti deir I. R. IstUulo reneto di Scienze , Lettere ed Arti dal. I\'ov. iSSH

air Ottob. i857. Venezia. 1856—7. Tomo II. Ser. III. Disp.

5—6.

Giornale delV I. R. Istilulo Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Milano.

1837. Fase. 5i—53.

Gospodarski List. 1857. Ar. 25—31.

The Natural History Review. London. 1857. April.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Boston. Vol. I.— K.

Vol. IV. 1-2.

Boston Journal of Natural History. Boston. 1850—53. Vol. VI. l—3.

Tenlh Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institu-^

tion. Washington. 1856.

Report of the Commissioner of Patents for the Year 1855. Washington iss«,

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. III. A'r.

~
Schriftentaascb.
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Geognoslische Karte Tirols, aufgenommen und herausgegeben auf Koslott

des geognost. -montan. Vereines von Tirol und Vorarlberg. 185 IT

Erläuterungen zur geognoslischen Karte Tirols und Schlussbericht der ad-

ministrativen Direction des geog.-motan. Vereines für Tirol und

Vorarlberg, Innsbruck. 1853.

Vom Verwaltungs-Ausschusse des Ferdinandeums zu Innsbruck.

Anschluss zum Schriftentauscb.

S t i m p s n W. A Reiiision of the Synonymy of the Testaceous Molhisks

of Nein England. Boston, issi.

— Descriptions of some new Marine Invertehrata 1855.

Binney VV. G. Descriptions of Terrestrial Shells of North America.

Philadelphia. 1856.

Girard Cii. Researches upon the Cyprinoid ßshes inhabiting the fresh

Waters of the United States. 1856.

— Notice upon the Species of the Genus Salnio, of author, ob-

served chiefly in Oregon and California. 1856.

Geschenke der Herren Verfasser.

Troschel. Bericht über die Leistungen der Herpetologie in der Ichlhyo-

logie , in der Naturgeschichte der Säugethiere und Wollusken

während der Jahre 1854—1855.

— Bemerkungen über die Cephalopoden von Messina.

Loven S. lieber die Enlwickelung von Chiton.

Hoeven J. van der, Beitrag zur Anatomie von Nautilus Pompilius L.

Steenslrup J. Die Hectocolyienbildung bei den Cephalopoden.

Geschenk des Herrn v. Troschel.

Entz Dr. F. Kerteszeti Füzetek. Pest. 1857. VIII.

H i t s s y M. Dinnyelan. Pest. 1857.

A Magyar termeszettudotndnyi Tdrsulat evi Jelentese Tagjairöl es Milkö-

deseröl. iaöl—1856. Pest. 1857.

Die Forlsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Pflanzen. Von den Herren Bar. Fürstenwärther, K. Kreutzer,
|

V. v. J a n k a , J. B. H o 1 z i n g e r.

Schmetterlinge u. verschiedene I n s e c t e n von Herrn Moriz S ch ö n.

Zur Vornahme des Scrutiniums der für die heutige Sitzung

anberaumten Subsfitutionswahl eines Secretärs wurden die Herren

A. Neil reich, C. Petter und A. Weiss von dem Vorsitzenden,

Herrn Dir. Fenzl bezeichnet.
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Herr G. v. Niessl sprach über den ReiclUhuin der Buchen-

waldungen Wiens an Pilzen :

Unsere an plianerogamischen Schätzen so reiche Umgebung Wiens

ist voraussiclillicli (im Yergleiclie mit Deulsclilands Flora) in kryplogami-

scber Bezieiiiiiig ebenso ausgezeichnet, ebenso mannigfaltig, und doch bis-

her so sehr vernachlässigt worden. Kann man diess im Allgemeinen von

den Farnen, Flechten und Moosen auch nicht sagen, da wir in dieser Bezie-

hung der Thätigkeit unseres Herrn Secretärs Professor Pokorny eine

beinahe vollständige Aufzählung verdanken, so gilt es doch gewiss von

der grüssten Abtheilung der Krj plogamen, von deo Pilze».

Von mehreren Tausend Arien Pilzen, welche in Deutschland vor-

kommen, sind aus ISiederosterreich nicht mehr als 600 bekannt, und diese

meist ohne nähere Angabe des Standortes nach alten oft unverlössiiclicn

Werken. Ich glaube, dass der Grund von dem Brachliegen dieser grossen

Abiheilung des Pflanzenreiches darin liegt, dass sich Niemand enlschlicsseii

will Pilze zu sammeln; und doch kann in unserer Umgehung nicht leicht

ein anderer Botaniker mehr Ausheule machen als derllycologe.

Die hochverehrte Versammlung möge mich nur gütigst geleiten hei

einer Excursion, die ich im heurigen Frühjahre in die Wälder der wesl-

jj
liehen Umgebung Wiens, zwischen llutteldorf und Neuwaldegg gemacht habe.

Fast alle Baumstrünke im Halterlhale sind dicht besetzt mit Polypo-

rus versicolor F r., zonatus F r., Tlielephora hirsuta Will d. u. Mesenterica

Fers., von welchen sich besonders ersterer durch die bunten Farben seines

Hutes auszeichnet. Die Blätter von Anemone ranunculoides ^ welche eben

verblüht halle, beherbergten an der Unterseite beinahe durchgehends Puc-

einia Anemones P e r s. Eine reiche .Ausbeule ergaben die Buihenbestände,

welche schon auf der hohen Wand (Solicnalpe) liegen, und die stellenweise

ausgehauen sind.

PoUjporus foiuentariiis Fr. und Daedalea quercina fanden sich mit

Lenzites beliitina Fr. in herrlichen Exemplaren oft auf einem Stamme bei-

sammen. Nicht weit davon halle der gefährlichste der Polyporen, Polypo-

rtis destructor Fr. einen Strunk beinahe ganz überzogen und drohte ihn zu

verderben. Sehr häufig wucherte Trameies yibhosa Fr. an allen Stämmen.

Natürlich waren alle diese mehrjährigen Pilze vom vorigen Jahre her, daher

schon holzig und fest geworden, eini{;e, besonders Polyporus destructor

gingen schon ihrem Untergange entgegen. Unter seinen Trümmern zeigte

sich am Moose ein neuer schöner Pilz: Arojria punicen Pers. , den ich

hier nebst der herrlichen rolhen Farbe auch gelb fand. Gleich daneben l.y-

cogola epidendron F r. und plnmbeam F r. beide in ganz gleicher Grösse,

und schwer von einander zu unterscheiden , wenn man nicht die Farbe <ler

Sporen untersucht, die bei ersterer braunrolh , bei letzterer ochergelb ist»

An der Schuitinäche der Ueberbleibsel aller, gefällter Buchen fand ich

N *
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Sphaeria tnultiformis Fr. und besonders S. detista Hoffm. in grössler

Menge, so dass der Baumstamm wirklich ein verkohltes Aussehen halle.

Den Beichthuni an Depazeen kann ich gar nicht ganz aufzählen, da

ich sehr viele Formen fand , die noch nicht einmal entziffert sind ; nur D.
Rubicicola Op. und Rumicicola p. Avill ich hier nennen. Ersterer kommt
auf Rubus-BläUern in den Dornbacher Wäldern besonders häufig vor. Auf
Anemone ranunculoides fand sich hier, wenn auch seltener als die Puccinin,

Aecidium punctatum Pers., während auf den Blättern von Tiagopogon sich

Aecidium cichoracearum D C. eben zu entwickeln begann.

Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken, dass ich diesen

Pilz, wie auch noch andere Uredineen immer eher durch den Geruch, als

durch die Augen wahrnahm, indem diese Pilze, selbst wenn sie noch so

wenig entwickelt sind , dass man sie kaum sieht, schon ein eigenlhümlich

riechendes, ätherisches Oel enthalten. Nebst dem genannten Aecidium findet

man diesen Geruch auch an Uredo suaveolens Pers. besonders stark.

Es ist leicht einzusehen, dass, wenn eine einzige, flüchtige Durch-

wanderung eines solchen Buchenwaldes schon so lohnende Resultate liefert,

die Durchforschung dieser Bestände äusserst dankbar wäre. Opiz zählt in

der Zeilschrift „Lolos" (VI. Jahrgang, October) über 820 Arten Pilze auf,

welche sich in derartigen Beständen finden, und nennt diese Aufzählung

noch eine unvollständige. Die Aufzählung meiner, im Vergleich zu
dem, was man noch finden kann, immerhin kleinen Ausbeute,

möge als Beweis dienen, wie man mit leichter Mühe viel des Neuen und

Interessanten sammeln könne.

Ich glaube diese kleine anspruchslose Mittheilung nicht besser schlies-

sen zu können als mit den Worten, mit welchen Opiz seine genannte Auf-

zählung schliesst:

„Freuen sollte es mich herzlich, wenn hierdurch mancher Freund der

Naturwissenschaft sich veranlasst fände, besonders in alten übersländigea

ßuchenbeständen dieser Holzart eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken;

und diess um so mehr, als nicht zu erwarten steht, dass bei den immer sel-

tener werdenden derlei Beständen die Zeit sehr lange andauern wird, wo m"an

die Gelegenheit finden wird, sie zu durchforschen !''

Mögen diese Worte doch nicht ganz unbeherzigt verhallen.

Herr Director F e n z 1 erwähnt, an diesen Vortrag anschlies-

send, der reichhaltigen Bibliothek des k. bot. Museums, welche die

umfangreiche mykologische Literatur fast complet enthält und daher

dem Pilzforscher literarische Hilfsmittel bietet, wie sie nicht leicht

sonst irgendwo zu haben sind. Zugleich hebt derselbe die Wahr-

scheinlichkeit ganz neuer Funde auf diesem Gebiete hervor und sieht
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auch hierin einen Beweggrund zu einer grössern Theilnahuie bei

der Erforschung der einheimischen Pilzflora.

Herr Juratzka machte, mit Bezug auf das von ihm in der

Jahressilzung am 15. April bekannt gegebene Vorkommen des Cir-

sium sicnlum S pr. InDalmatien die Millheilung, dass erden Carduus

crispus P e 1 1 e r's, den V 1 s 1 a n i in der „Flora dalmatica", als Syno-

nym zu seinem Cirs. paluslre longispinum citirl, im Herbar des Hrn. Dr.

Fr. Pokorny mit der Orginal-Eliketle gefunden habe, und dass,

da derselbe in der That nichts anderes als Cirs. siculum sei, dem-

gemäss das erwähnte Vorkommen dieser Art nicht mehr (wie es

geschehen} in Zweifel gestellt werden könne. Er sprach zugleich die

Vernnilhung aus, dass diese Art auch in den übrigen südlichen

Grenzländern Oesterreichs hie und da vorkommen dürfte und viel-

leicht nur mit Cirsium palustre verwechselt werde; auch das von

Pancic in dessen Verzeichniss der in Serbien wildwachsenden

Phanerogamen angeführte Cirs. palustre longispinum gehöre wahr-

scheinlich hierher.

Ferner machte er, unter Vorlage mehrerer Exemplare eines

Bastardes von Cirsium palustre und C. rivulare, auf das Vorkommen
desselben auf den Moorwiesen bei Moosbrunn aufmerksam, der da-

selbst unter den zahlreich vorhandenen Stammarten vereinzelt und

meist in solchen Formen auftritt, die dem C. rivulare näher ste-

hen, als dem C. palustre.

Da inzwischen das Scrutinium der obenbezeichneten Subslitu-

tionswahl für den SecrelärHrn. G. Frauenfeld beendigt war, so

machte der Herr Vorsitzende das Resultat desselben, wie folgt,

bekannt:

Von 40 abgegebenen Stimmen erhielt Herr Dr. Johann Egger
36 Stimmen, Herr Johann Bayer 3 Stimmen; ein Wahlzettel wurde
wegen ungenauer Unterschrift ausgeschieden.

- Am Schlüsse legte der Secretär Prof. A. Pokorny zwei

eingegangene Manuscriple der Versammlung vor, nämlich: Lepi-

dopteren-Fauna von Mährisch-Trübau von Fl. R. C z e r n y und Beitrag

zur Laubmoosknnde von Kremsmünster von Dr. S. P o e t s c h. (Siehe

Abhandlungen.)



Versammlung am 5. August

Vorsitzender: Vicepräsideut, Herr Aug-ust Neureich-

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Korzak Anton ^ Ritt. v. Zebracki , Dr.

Med., k. li. Badearzt in Buziäs .... Dr. R.Weinbergei\Dr,A.Skoßlz,.

Sollys Ignaz Ad. u. Ed. Weiss.

Neu beigetretene Lehranstalten

:

k. k. Elisabeth-Realschule in Roveredo.

I. R. Ginnasio Lyceale di Sa. Catterina in Venezia.

Eingegangene Gegenstände:

Sitzungsberichte der kai-;. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1857.

23. Bd. 2. Hf(.

„Gospodarski List.'"'' 1857. Nr. 26—31.

ßlemoires de Ja Societe royale des Sciences de Liege. iSöT. Tom. XII.

The Journal of the Neiv York State Agricullural Society. Albany. i8S7. S.

Bulletin de la Sociale imp. des naiuralistes de Moscoti. I8ö7 . Nr. i.

4?. Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden für 1856.

Allgemeine deutsche nalurhist. Zeitung. Von der Gesellschaft „Isis" in Dres-

den. 1856. 2. Bd.

Correspondenzblatt des zool. - mineral. Vereines in Regensburg. 1856. 10.

Jahrgang.

Jahresberichte des naturwissensch. Vereines von Elberfeld und Barmen. 1853.

Schriftentauscb.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Cliur. 1854

—

56. Neue Folge. 1.— 2. Jahrgang.

Anschluss zum Schriftentauscb.

Roger Dr. Julius. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen

Käferarien. Breslau. 1857.

Mayr Dr. G. Ungarn''s Ameisen.

Donaggio. Dr« 0. Regolatore eletlro-magnetico. Verona. 1SS7.

Gescbenk der Herren Verfasser.
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Programm des Gymnasiums A. C. zu Hermannsladt, und der mit demselben

verbundenen Lehranstalten für das Schuljahr 1856—57.

Krsles Programm der k. k. deutschen Oberrealschule in Prag 1857.

Programm und Jahresbericht des k. k. Josefslädter Gymnasiums in Wien für

das Schuljahr 1957.

Gescbenk der Directiouen.

Concottrs de rAcademie imp Leoyoldo-Caroline des natiiralisles de Bres-

lau^ propose par le Prince Analole de Demidoff. Mai 1857.

Das naturhist. Museum der Herren Anton und Johann B. Villa in Mailand.

Geschenk des Herrn A. Senoner.

L e d crer Julius. Die Noctuinen Europa's mit Zuziehung einiger bisher

meist dazu gezählter Arten des asiatischen Russland's, Klein-

asiens, Syriens und Labradors. Wien. 1857.

A m a d io Dr. Amadeo. ISolizie sulla pesca delle spugne che si fa nelV Ar-
cipe!ago greco e%ulle cosle del mediterraneo. Iffilano. i8ö7.

Filial-Inslruclion und Bericht über die abgehaltene 35. allg. Versammlung

der k. k. steierm. Landwirthschafls-Gesellschaft.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Zur Belhcilung an Lehranstallen :

Pflanzen. Von Herrn Josef v. N ie ss 1.

Schmetterlinge. Von Herrn Ed. Weiss.
Diverse Insecten. Von Herrn A. R o g e n h o f e r.

, Der ncuerwählle Secretär Herr Dr. J. Egger hält folgende

Ansprache:

In der letzten Versammlung ist mir die Ehre widerfahren, zum Stell-

vertreter des Herrn Georg Frauenfeld, der gegenwärtig mit der Fre-

gatte „Novara" um die p]rde geht, erwählt zu werden.

Dieses höchst schmeichelhafte Vertrauen , das mich für lange Zeit an

die Stelle eines so ausgezeichneten Mannes setzt, und das ich gehörig zu

würdigen weiss, erwiedere ich heute mit freudigem Danke und mit der Ver-

sicherung, dass ich den grossen Gesammt-Zwecken des Vereines sowohl,

wie jedem einzelnen verehrten Mitgliede nach Kräften dienen werde.

Ich bin weit entfernt zu glauben, verehrte Herren, ich füllte den Platz

des Abgereisten vollkommen aus , aber Ihre Güte und Nachsicht, um die

ich bitte, wird mir das Amt erleichtern, bis ich es wieder in die Hände des

;,Hücklich Zurückgekehrten legen kann.
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Herr Prof. Dr. A. Kern er aus Ofen sprach über die pflan-

zongeographischen Verhältnisse jener ungarischen Gebirgsgruppc,

die sich zwischen der Donauenge bei Visegräd und der Thalflüchc

von Moor ausbreitet. CSiehe Abhandlungen.)

Herr Dr. Hörn es legt das 10. Heft der „fossilen Mol-
lusken des Tertiärbeckens von Wien" vor und bespricht

den Inhalt desselben.

In diesem Hefte, welches zugleich den Schluss des ersten Bandes,

des ganzen Werkes, der die Univalven enthält, bildet, sind 163 Arten, die

41 Gesclilechtern angehören, beschrieben und naturgetreu abgebildet.

In einem Anhange sind ferner 16 Arten^iinzugefügt, die erst während

der fünfjährigen Periode der Herausgabe dieses Werkes neu aufgefunden

worden waren ; ausserdem ist noch ein tabellarisches Verzeichniss sämmt-

lieber im Wienerbecken vorkommender Gasteropoden und Pleropoden mit

Angabe der specielien Fundorte inner und ausserhalb desselben beigegeben.

An dieses Verzeichniss schliesst sich eine lileine Karle des Wienerbeckens,

welche die Vertheilung und Lage der Fundorte zeigt," die Fundorte selbst

sind mit verschiedenen Farben bezeichnet, je nach der Etage, welcher sie

angehören. Den Scliluss bildet dann eine vollständige Aufzählung der Werke,

die bei Abfassung dieses Bandes benutzt wurden und das Register.

Was nun die einzelnen in diesem Hefte beschriebenen Geschlechter

betrifft, so sind es folgende:

Solar tum. Linne und alle Schriftsteller, welche vor ihm lebten,

zählte die hierhergehörigen Schalen zu Trochus, Lamarck war der erste,

dem die fremdartigen Eigenschaften dieser Formen auffielen, der sie von

Trochus trennte und zu einem selbstständigen Geschlechte erhob. Zur Zeit

als Lamarck das Genus Solarium (Cadran) aufstellte (1799), war das

Thier dieser Schalen noch unbekannt.

Viel später brachten Q u o y und Gaymard von ihrer grossen See-

reise die Thiere von Solarium perspectivum und Solarium variegatvm mit

und bestätigten durch die Untersuchungen derselben die Ansichten L a-

marck's, welcher blos von dem abweichenden Bau der Schalen auf eine

Verschiedenheit der Thiere geschlossen hatte.

Die Solarien leben in der heissen und gemässigten Zone, unter-

halb des tiefsten Wasserstandes an flachen Küsten , im Sande. Man kennt

gegenwärtig etwa 25 lebende Arten. Bronn zählt in seinem Enumera-

tor 85 fossil e Arten auf, von denen aber nur ungefähr die Hälfte, d. h.

diejenigen Arten, die in den Tertiärablagerungen vorkommen, zu Solarien

gezählt werden sollten, während die übrigen wegen der auffallenden Ver-

zierungen auf der Oberfläche der Schale, die sowohl den lebenden als den
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Iprliären Formen gänzlich fehlen, enlsvetler bei Euomplialus eingereiht, oder

in ein selbstsländiges Geschlecht vereinigt werden sollten. Im Wienerbeckeu
kommen 4 Arien vor, die Iheils den mio-, theils den piiocenen Schichten

des übrigen Europas angehören , von denen jedoch keine bis jetzt lebend

aufgefunden wurde.

F s s arus. Philipp! hat dieses Geschlecht im Jahre 1841 in dem
ersten Bande von Wiegmann"s Archiv für Naturgeschichte pog. 48 ouf-*

gestellt und den Namen von einer Art abgeleitet, welche A d a n s on in

seiner „Histoire naturelle du Senegal" beschrieben, abgebildet und Fossa
genannt halte. Gray hat zwar schon im Jahre 1840 in der „List of genera"

den Namen For&ar für dasselbe Geschlecht gebraucht, allein der Name von

Philippi ist jedenfalls in der Schreibart richtiger und dürflCi, da er schon

allgemein im Gebrauche steht, beibehallen werden. Die hierher gehörigen

Formen und namentlich die ebenfalls im VVienerbecken vorkommende Art:

Fossafüs coslatus wurde von jeher von den Autoren verschieden gedeutet;

so zahlte sie ßrocchi zu IS'erila, Basterot und anfänglich selbst Gra-
teloup zu Purpura. Mich au d und in neuester Zeit d"0 r b i g n y rech-

nen sie zu Turbo. Defrance stellt sie zu Stomatia, Serres eu SigarC"

*MS, endlich Bronn zu Delphinula. Man kennt bis jetzt nur 5 Arten dieses

Geschlechtes, die theils lebend, theils fossil .,
theils zugleich lebend und

fossil vorkommen. Von diesen Arten kommt nur eine, nämlich F. costalus

Brocchi und diese ziemlich selten im Wienerbecken und Ewarim Tegel von

Steinabrunn vor. Auch bei dieser Art zeigt sich die Grössenverschiedenhcit

der Wiener und der italienischen Exemplare auf eine auffallende Weise.

Die meisten Wiener Exemplare (wenngleich vollkommen ausgewachsen) sind

kaum .5 Millimeter lang, wahrend die italienischen Exemplare eine Hübe
von 17 Millimeter erreichen. Aber auch bei den Exemplaren aus der Touraine

und der Umgebung von Bordeaux kann man ein ähnliches VerhäJlniss beob-

achten ; sie sind ebenso klein wie die Wiener. Es wäre nicht unmöglich,

dass diese Thatsache einiges Licht über die Beziehungen der verschiedenen

Tertiärbildungen zu einander werfen dürfte. Höchst wahrscheinlich waren in

den italienischen Meeren günstigere Verhältnisse für die Entwicklung der

Meerthiere vorhanden als in der Bucht, die wir gegenwärtig das Wiener

Becken nennen.

Lacvna. Turton hat dieses Geschlecht zuerst im zool. Journal

1887, III., pag. 190 für lebende Arten, die man früher theils zu Turbo, Iheils

zu Natica gerechnet hatte, aufgestellt, die alle das characteristische Merk-

mal der Spindelfurche zeigen. Man kennt nach Philippi etwa ein Dutzend

Arten, die sämmtlich klein sind und im nördlichen atlantischen Ocean,

selbst im Eismeere leben. Im Wienerbecken kommt nur eine Art, die La-

cuna Basterotina Bronn und zwar nur an einem einzigen Fundorte, näm-

lich in Steinabrunn, aber daselbst häufig vor.

Delphinula. L i n n e hatte die später von Lamarck in das Ge-

schlecht D elphinul a zusammengefassten Formen bei Turbo stehen,

Bd. VII. Sitz.-Ber.
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Moliin dieselben nach den neuesten Unlersuclunig-en der Tliiere geliüren und

wohin sie wieder zurückgebracht werden müssen. Reeve zählt in seiner

Monographie 27 Arten auf, ^ie sämmllich in den wärmeren Meeren lehen.

Die Thiere sind nach den Beobachtungen von Quoy furchtsam, stumpf-

sinnig und entfalten sich nur äusserst laug-sam ; sie sind meist mit Meeres-

schlamm bedeckt, so, dass man ihre Farben nicht erkennen kann, ausser

wenn man sie reibt, oder wenn sie abgerollt sind. Bronn führt im Enu-

merator 53 fossile Arten an,- nach ihm treten dieselben schon in der devo-

nischen Formation auf, entwickeln sich langsam in der Trias-, Jura- und

Kreide-Periode, bis sie in der Eocen-Epoche, die jedenfalls eine tropische

war, einen Formenreichthum entwickeln , der nur von den gegenAvärtig in

den indischen Meeren lebenden Arten ühcrtrolTen wird. Im Wienerbecken

kommt nur eine .einzige kleine Art Delphinvia rolellaeformis Grat., aber

diese ziemlich häufig im Tegel bei Steinabrunn vor.

S cal aria. Die Aufstellung dieses Geschlechtes verdanken wir L a-

marck. Linne halte die iuerbergehörigea Schalen noch bei Twöo einge-

reiht. Dieses Geschlecht wurde auch gleich nach seiner Creirung von allen

Conchyliologen angenommen; allein obgleich dasselbe auf sehr guteCbarac-

tere gestützt und scharf abgegränzt ist , so war man doch gleich Anfangs

über die systematische Stellung verscliiedener Meinung. Nach den neuesleu

Untersuchungen von Loven ist es mehr als wahrscheinlich, dass dasselbe

seine naturgemässe Stellung in der Nähe der Bullaceen finden wird.

Die S cal ar i en leben in allen Meeren, vom nördlichen Eismeere bis zur

Magellanstrasse, meist an felsigen Küsten ; in der heissen Zone und nament-

lich im indischen Meere sind sie aber am grössten und zahlreichsten. Man

kennt gegenwärtig über 100 lebende und 90 fossile Arten, Letztere sollen

nach d'Orbigny in den obersten Schichten der Juraperiode, imCorallien
zuerst auftreten, in der Kreide und namentlich in der Tertiärepoche sich

immer mehr entwickeln, und in der Jetzlwelt ihren vollen Formenreichthum

erlangen. Im Wienerbecken haben sich bis jetzt 8 Arten gefunden, von

denen der grössere Thcil der grossen Tegelablagerung von Baden, Vöslau

und Möllersdorf angehört, während der kleinere in jenen weniger mächtigen

Tegelschichlen gefunden wurde, die dem Leythakalke angehören, und die

sich bei Steinabrunn als so besonders fossilienreich erwiesen haben.

Es sind durchgehends subapennine Formen, die sich nur durch ihre

verhältnissmässig geringere Grösse unterscheiden, sonst aber nicht nur in

den wichtigen Merkmalen, sondern auch in allen Details vollkommen über-

einstimmen.

Ve r m e t u s. A d a n s o n machte zuerst aufmerksam, dass die Thiere,

welche in diesen unregelmässigen, auf verschiedenen Körpern am Meeres-

grunde aufgewachsenen Schalen v^ohnen, keine wirklichen Serpulen seien,

sondern vermöge ihrer Organisation zu den Schnecken gezählt werden

müssten. Trotz der genauen Beobachtungen Adanson's konnten sich weder

Linne noch alle seine Nachfolger im verHossenen Jahrhundert mit der
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Ansicht befreunden , sie in Folg-c dessen bei den Schnecken einznreihen,

iiis endlich Lamnrck den Arbeilen Adanson's Gerechtigkeit wieder-

fahren liess und das Geschlecht anerkannte. Die V erm e t u s - Arten leben

meist in wärmeren Meeren ; sie wurden von den Conchyliensammlern meist

als unscheinbare Schalen vernachlässiget, daher Deshayes in seiner Mo-

nographie dieses Geschlechtes nur 30 lebende und eilf fossile beschreiben

konnte. Im Wienerhecken kommen 3 Arten vor, von denen die beiden V.

arenarius L i n n. und inlorlus Lani. noch gegenwärtig im mittelländischen

Meere leben.

Siliquaria Linne und alle seine Nachfolger bis auf Des-
hayes, selbst Bruguit're, der dieses Geschlecht aufgestellt hat. zähl-

ten diese Schalen zu den Anneliden. Audouin hatte zuerst Gelegenheit

die Thiere zu beobachten und fand, dass sie in Betreff ihrer Organisation

den Vermelen nahestehen. Poli und Philipp i bestätigten in der Folge

diese Beohjichlung. Die S H i q ii a r i e n leben meist in heis.«en Meeren; nur

eine Art S. angiiina kommt auch im mittelländischen Meere vor. Diese ein-

zige Art ist es auch, die ebenfalls im AVienerbecken fossil gefunden wurde;

ein Beweis^ wie nahe verwandt die Fauna gewisser Schichten des Wiener-

beckens mit der des mittelländischen Meeres sei.
'

Caecum. Dr. Fleming schlug zuerst im Jahre 1817 für diese

kleinen röhrenförmig gekrümmten, auf einer Seile geschlossenen Schalen

den Namen Caecum vor. Clark hat kürzlich die Thiere dieser minutiö-

sen Schalen sehr genau unlersncht und gefunden, dass dieselben hoch orga-

nisirt seien und den Trochklcn am nächsten stehen. Man kennt nur wenige

Arten von den europäischen Küsten. Fin paar Arten finden sich fossil in

den jüngsten Terliärscliichlen. Im Wieuerbccken bat sich bis jetzt nur eine

einzige Art C. trachea M o n t. in den Tegelschichten von Steinabrunn

gefunden.

Pyramidella. Als L a in a r c k im Jahre 1799 dieses Geschlecht

gründete, sprach er sich entschieden dafür aus, dass diese Thiere Meeres-

hewoliner sein müssten, obgleich seine Vorgänger die hieihergeliöiigiu

Schalen unter die Jlelices oder unter die Butimi eingeordnet halten, und

obgleich damals das Medium, in welchem diese Thiere leiien , noch nicht

bekannt war. Spätere Untersuehunsen und namenllicb die Auffindung der

Thiere im iMeere und der Beschreibung derselben durch Q u o y und G a i-

mard haben die Thatsache , welche Lamarck nur aus der Betrachtung

der Schale und vorzüglich aus der Beschalfeuheit d "S rechten Mundwinkels

folgerte , ausser allen Zweifel gesetzt. Man kennt erst wenige Arten und

zwar zwei aus der Kreide und zwei aus den Nummuliten- und übrigen

Eocenschiditen nnil8— II aus dem Neogenen und lebend letzlere vorzüglich

aus den wärmeren Meereu. Im Wienerbecken kommt eine einzige Art F.

plicosa Bronn in den dem Leilhakalke untergeordueten Tegelschichten bei

Steinabrunn vor.

*
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d ont ost om a. Fleming hat im Jahre 1819 diesen Namen für

gewisse Landschnecken mit gezähnter Mündung wie Pupa und Clausilia

vorgeschlagen ; aber später (188'^) auf eine Anzahl kleiner Seeschnecken

mit eiförmiger Mündung und einer einzelnen Falte auf der Spindel einge-

schränkt oder vielmehr übertragen. Hierher gehören nach Philippi lauter

kleine weisse Seeschneckchen , deren etwa 20 Arten in den europäischen

Meeren und an den Küsten der vereinigten Staaten vorkommen mögen, die

aber auch den tropischen Meeren nicht fehlen. Im Wienerbecken finden sich

3 Arten Odontostoma Schwartzi Hörn., 0. Vindobonense Hör n. und 0»

plicafum M o n t. , die sämmllich mehr oder weniger zu den Seltenheiten

gehören.

Turbonilla. Leach stellte dieses Geschlecht in einem Manuscriple

auf, das Risso benützte. Bei Risse werden jedoch auch faltenlose For-*

men aufgeführt, die d'O r b i g n y in neuester Zeit zu seinem Geschlechle

„C hemnitzia'"'' stellt. Wir fassen gegenwärtig unter das Geschlecht

Turbonilla, nach dem Vorgange d'Orbigny's lediglich die langgestreck-

ten faltentragenden Formen zusammen, die man früher für Melanien gehal-

ten hatte.

d'Orbigny, welcher zuerst dieses Geschlecht schärfer abgegränzt

hat, führt 39 fossile Arten auf. Sie beginnen in den Eocen-Ablagerungen

und scheinen in der Jetztzeit den Höhepunkt ihrer Entwicklung zu erreichen.

Sie leben vorzüglich an den Küsten im Sande an jenen Orten , die durch

das Zurückziehen des Wa.-!sers bei der Ebbe nicht "mehr trocken gelegt

werden. Im Wienerbecken kommen von diesem Geschlechte 8 Arten vor,

die sämmtlich den dem Leithakalke untergeordneten Tegeln angehören.

Actaeon. M o n t f o r t gab diesen Namen für eine Gruppe von cy-

lindrisch eiförmig eingerollten Formen, die sich dadurch auszeichnen, dass

die Spindel am Grunde eine oder mehrere Falten trägt. Linne hatte diese

Formen bei seinen Voluten, Bruguie're bei Bulimus , Lamarck bei

Auricula. Nach den neuesten Untersuchungen von Ferussac, Philippi,

Loven stehen die Thiere den Bullen nahe. Nach Bronn undd'Orbigny
kennt man gegenwärtig 77 fossile und 50 lebende Arten. Erstere beginnen

schon im unteren Jura. Jetzt leben diese Thiere in allen Zonen an sandigen

Küsten in bedeutender Tiefe. Im Wienerbecken haben sich bisher nur drei

Arten, A. pinguis d'Orb, A. semistriatus Fer. und A. tornatilfs L i n n.

in wenigen Exemplaren meist in den Sandablagerungen bei G ru n d gefunden.

H alio t i s ist die am meisten aufgewickelte und zusammengedrückte

Form von spiralen Schnecken. Man halte sie früher — als zunächst mit den

nicht Spiralen Bauchfüssern verwandt — zu Chiton und Patella gestellt

;

auch hat der Bau der Schale einige Analogie mit jener von Fissurella und

Emarginula.

Die Ilaliotiden leben in seichten Wässern an der unteren Seite von

Steinmassen angeheftet; bei der geringsten Beunruhigung saugen sie sich

sehr fest an die Felsen oder Korallen an. Sie bewohnen die Küsten von
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China, Japan u. s. w., die merkwiiidigsten Arten aber kommen von Neu-

seeland. Nur eine Art, Huliolis hiberculata Linn. kommt aucli im mittel-

ländischen Meere vor. Im Wienerbecken wurde nur eine einzige Art, //.

Volhynica Eichw. und selbst diese äusserst selten im Sande von Gaudern-

dorf nördlich von Eggenburg gefunden.

Si g ar etus. Lamarck stellte zuerst dieses Geschlecht auf, dessen

Schalen schon Adanson gekannt, aber zu Halioiis gezählt hatte. Die Or-

ganisation des Thieres ist nahe dieselbe wie bei I^'atica. Man kennt gegen-

wärtig an 30 lebende Arten , die fast sämmtlich den wärmeren Meeren an-

gehören. Nur eine Art findet man im mittelländischen Meere nach Phi-

lipp i und Payraudeau an den Küsten von Tarenl und Corsica, und

gerade diese Art kommt auch und zwar sehr häufig in den Sandablagerungen

bei Grund vor; ausserdem kommt noch eine zweite Art, Siyaretus cla-

thratus Recluz., als grosse Seltenheit in den Sandahlagerungen bei Gau-

derndorf vor.

Natica. Adanson hat diesen Namen zuerst in seinem Werke
„Histoire naturelle du Senegal 1756" einem Conchylicnseschlechle beige-

legt. Die Nalica-Arten leben vorzugsweise auf sandigem Meeresgrund, wo sie

halb im Sand begraben, rasch umherkriechen und nähren sich von thieri-

schen Substanzen, hauptsächlich von Muscheln , welche sie anbohren. Sie

und nicht sowohl Purpura- und J5«ccmum-Arten sind am häufigsten die

Ursache der kreisrunden Löcher, die man so häufig in Conchylien, nament-

lich Bivalven antrifft. Sie schwimmen niemals und ist daher der Name
Schwimmschnecke im höchsten Grade unpassend.

Im Wienerbecken sind bis jetzt nur 4 Arten gefunden worden, näm-

lich : IS'alica millepunctata L a m. , JW redempta Mi cht., iV. Josephinia

Risso und IS. he li cina Brocc, welche sämmtlich in den einzelnen

Fundorten in grosser Menge vorkommen. Die meisten Nalicen liefert der

überhaupt ungemein ergiehige Fundort Grund, nämlich die drei ersten

Arten, während die letzte daselbst eine Seltenheit ist, obgleich sie in der

sicher gleichzeitigen Ablagerung bei Yöslau sehr häufig ist.

Neritopsis. Sowerby hat dieses Geschlecht zuerst in seinem

Werke: y,The genera of recent and fossil shelTs" aufgestellt, diagnosirt und

beschrieben und 3 Arten abgebildet. Die einzige im Wienerbecken vorkom-

mende Art dieses Geschlechtes ist dieselbe , die noch gegenwärtig au den

Küsten der Insel Vanikoro lebt. Hier wird sie nur in dem Sande von Forch-

tenau und zwar selten gefunden , während sie in Lapugy zu den häufigsten

Conchylien gehört.

Nerita. Lamarck hat das ursprünglich von Linne aufgestellte

Geschlecht Nerita in zwei getrennt, nämlich in Nerita und Neritina.,
allein nach D es h aye s sind die Verschiedenheiten der Schalen nicht so

gross, dass die Trennung dieser Formen gerechtfertigt erscheint, daher er

und viele Andere ihm folgend die beiden L a ma rc k i sehen Geschlechter

Nerita und Nerilina wieder unter der Liune'scben Bezeichnung vereinen.
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Bronn führt in seinem Enumerator Sä fossile und über ,300 lebende

Arten auf. Erslere beginnen bereits in den ober-siiiirischen Sdiichten, ent-

wickeln sich langsam in den secundären Ablagerungen , nehmen in den

tertiären immer mehr zu und erlangen erst in. der Gegenwart ihren liöclislen

Formenreichthum. Im Wienerbecken kommen 8 Arten vor. Dieselben Arten

kommen, was vorerst die von L a ni a r c k zu JSerita gezahlten Formen

betrilft, in den gleiclizeitigeu Ablagerungen in der Touraine und bei Turin

vor, wahrend die eigentlichen Kerilinen ganz unter denselben Verhältnissen

bei Bordeaux und Dax gefunden worden sind.

C h e mn i t zi a. d'O r h i g n y zählt in neuester Zeit dazu alle früher

vop den Autoren zu Melania gezählten Formen, die jedoch gegenwärtig

noch im Meere leben, oder die fossil mit reinen Meeresconchylien zusammen

vorkommen und keine Falte an der Spindel tragen. Im Wienerbecken kom-
men von diesem Geschlechte 4 , Arten vor, welche sämmtlich klein und

unansehnlich sind.

Eulima, Risso hat dieses Geschlecht im Jahre 18?6 für sehr

ausgezeichnet, kleine pfriemenförmige stark glänzende Gehäuse aufgestellt.

Man kennt 10 lebende und 18 der Terliärperiode angehörende Arten, ob

die den älteren Formationen zugeschriebenen Arten noch hierher gehören,

ist zweifelhaft. Im Wieiierbecken finden sich 4 Arten meist in den grossen

Tegelablagerungen oder in dem Tegel des Leythakalkes.

Niso. Risso hat diesen iVamen für thurmförmige, ghille. glänzende,

stark zugespitzte Formen gewählt, die durch einen schmalen, aber tiefen

Nabel ausgezeichnet sind. Lebende Arten beschreibt Desbayes 6, d'O r-

bigny zählt eben so viele fossile Arten auf, von denen 3 der eocenen

und 4 der neogenen Epoche angehören. Im Wienerbecken kommt eine ein-

zige Art, Niso ebiirnea Risso und zwar in der grossen Tegclablagerung

«wischen Baden und Yoslau vor. Dieselbe Art lebl noch gegenwärtig an

den Küsten des mittelländischen Meeres.

Aclis. Loven bezeichnete mit diesem Namen kleine thurmförmige

Schneckclien mit runder Mundölfnung, die an den Küsten von Irland und in der

Nordsee in einer Tiefe von 80 Faden leben, im Wienerbecken bat sich bis

jetzt nur eine einzige Art im Tegel von Steinabrunn gefunden, ^die zu

Ehren des Entdeckers Aclis Loveni benannt wurde.

Ri s s oina. d'Orbigny hat die hierhergebörigen Formen von dem
Geschlechte Rissoa gelrennt, sie unterscheiden sich von den Rtssoen durch

ihre verlängerte Gestalt und ihie am Grunde ausgussartig erweiterte Mund-
öffnung. Die Lebensweise der Rissoiiien gleicht jenen dev Rissoen, sie lieben

felsige Meeresufer , sind jedoch nur in den oberen Regionen beobachtet

worden. Gegenwärtig kennt man 67 Arien, von denen 6 im Jura, eine in der

Kreide und 2ü im Tertiärgebirge vorkommen und 40 noch leben. Die Mehr-

zahl findet sich in den wärmeren Meeren. Im Wienerbecken haben sich bis

jetzt 8 Arten gefunden, von denen die meisten ausschliesslich den Tegel-

schichten, die dem Leythakalke untergeordnet sind, angehören.
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R />• s a. Fr C- in i n v i 1 I e stellte dieses Gesclileclit für einige kleine

von Hisso beobachtete Schneckchen auf. Die Rissoen sind Meersclineckiri

und leben an Felsen und Seegewächsen in allen Regionen bis zu einer Tiele

von 105 Faden. Sie sind ung-emein beweglich und schnell. Die Rissoen

kommen in allen Bleeren, jedoch der fllthrzalil nach in den gemässigten

Climalen vor. Besonders reich ist das Millelmeer, einige Arten reichen sogar

über den Polarkreis bis ins Eismeer (nach Lo ve n bis Finnmarken).

Die Anzahl der aufgestellten Arien nmg wohl an 300 betragen. Im
Wienerbecken kommen 15 Arien vor, von denen die meisten dem unleren

mcerischen Tegel angehören, während nur einige wenige, wie R. hiflala

Andrz. und R. umjulata E i c h w. ausschliesslich in dem oberen brncki-

sclien Tegel gefunden werden.

F ul u d ina. Lamarck stellt dieses Geschlecht für meist kugelig-

eirunde, ungenabelle Formen auf, deren rundlich eiförmige BFündung nacli

oben spitz ist. — Nach Frauenfeld sind bis jetzl 200 lebende und 70

fossile Arten bekannt. Im Wienerbecken kommen 9 Arten vor, diegrösslen-

theils in den obersten Schichten, im sogenannten oberen brackischen oder

Süsswassertegel bei Moosbrunn, Gaudenzdorf, Gaya u. s.w. gefunden wurden.

Me lunop s is. Fcrnssa c sicllle dieses Geschlecht für SüssMasser-

schnecken auf, die sich durch viele Kennzeichen den Melanien nähern,

aber durch ihre oben wulstige Spindel sich von ihnen unicrscheiden, auch

ist die Spindel an der Basis abgestutzt, was bei Melanien nie der Fall ist.

Die Melanopsiden bewohnen die süssen Wässer des südlichen Euro-

pas und vorzüglich jene im Umkreise des Miltelmecres und zeigen sich häufig

fossil in den meisten Terliärgehilden Europas. Ferussac bemerkte, dass

einige fossile Arten in unseren gemässigten Gegenden jenen analog seien,

welche in viel wärmeren Regionen leben, eine interessante Thatsache, nach

welcher zu schliesscn wäre, dass das Sinken der Temperatur eine mächtige

Ursache war, die Arten zu zerstören, die sonst mitten in Ituropa Icble.n.

Bronn zählt in der neuesten Ausgabe seiner Leihaca 13 eoccne, 18 neo-

gene und 25 lebende Arten auf. Im Wienerbecken kommen 7 Arien Iheils

in dem oberen brackischen Tegel und Sand , theils verscinvemnit in den

marinen Ablagerungen vor.

Melania. Die ßlelanien sind Süsswassermollusken, deren Schalen

mit einer starken Epidermis und meist noch mit einem glallen, schwarzen

fremdartigen Uebcrzug bedeckt sind, woher der Name genommen. Die Win-
dungen sind meist eben, oft aber auch rauh, gcri[ipt, höckerig, selbst dor-

nig und die oberslen brechen im Alt -r leicht ab. Die lebenden Arien .«ind

sehr züblreich in den Gewässern der heissen Zone und selbst in denen der

gemässigten, namenilich in den Vereinigleu Slaaten und sind deren bereits

über 200 beschrieben Fossile Arien führt Bronn in der neuesten Au.«gabc

seiner Leiliaea 26 an , von denen 16 der eocenen und 10 der neogenen

Epoclic angehören. Im Wienerbecken kommen nur 2 Arten vor, Melania

Escheri B r o n g. in den ober;ten Abiheilungen der Cerilhienschichten,
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dort, wo sie schon an die brackischen oder Congerienschichten granjteit

und die andere Melania Pecchiolii Hörn, verschwemmt in dem grobeii

gelben Sande bei Forchtenau, der dem Badnertegel äquivalent ist.

L imn ae a. Die Limnaeen haben im Allgemeinen eine durchsich-

tige, gebrechliche Sciiale, deren Formen sehr slark variiren, meist sind eäS

längliche Gestalten mit kurzem Gewinde und sehr grosser und weiter Schluss-

windung. Lamarck hat diese Formen zuerst in ein Geschlecht vereinigt.

Lebende Arten zählt Beck 52 auf. Die Fossilen sind auf die Tertiärabla-

gerungen beschränkt. Bronn führt in seinem Enumerator 72 Arten an,

von denen 13 der eoeenen und die übrigen den neogenen Ablagerungen

Hngehören. Im Wienerbecken kommt nur eine Art, die Lünnaea Zelli

Hörn, vor und selbst diese hat sich bisher nur in einem einzigen Exem-'

plare im Sande der obersten Abtheilungen der Cerilhienschichten bei Höflein

südlich von Feldsberg gefunden.

P l ano r bis. Die Pianotben sind Süsswasserschnecken. Linne
hatte sie bei Helix eingereiht, aber Müller und später Bruguiere
trennten dieselben los und bildeten aus ihnen das Geschlecht PI anorb is.

Beck zählt C4 Arten auf, von denen die meisten in Teichen und Sümpfen

der nördlichen gemässigten Zone leben. Fossile Arten werden von Bronn
62 aufgeführt, die meist den Tertiärgebirgen angehören. Im Wienerbecken

haben sich bisher nur 2 Arten und zwar: PI. psendo-ammonius Schloth.
und PI. Reussii Hörn, theils in dem Süsswasserkalke am Eichkogel, theils

in dem brackischen Congeriensande bei Brunn gefunden.

Acme. Hart mann hat dieses Geschlecht im Jahre 1821 für kleine

glänzende cylindrische Schneckchen mit abgestutztem Gewinde gegründet.

Im Wienerbecken hat sich bisher nur eine einzige Art, nämlich die Acme
Fraiienfeldi Hörn, in dem Sande bei Bisenz in Mähren, der dem oberen

Tegel angehölt, gefunden.

Helix. Bei Linne umfasste dieses Geschlecht ausser den gegen-'

wärtig dazu gezählten Arten eine Menge der verschiedenartigsten Land-,

Süsswasser- und See-Conchylien, von denen es nach und nach durch Ab-
Irennung vieler Geschlechter gereinigt worden ist. In der P f e i f f e r'schen

Monographie der Heliceen sind 1150 lebende Arten dieses Geschlechtes

aufgeführt, die über alle Welttheile zerstreut sind. Bronn zählt im Enu-

merator 191 fossile Arten auf, von denen aber 65 zugleich noch lebend

vorkommen. Im Wienerbecken hat sich bis jetzt eine einzige Art in bestimm-

baren Zustande gefunden, und diese ist Helix Turonensis Desh., welche

theils so wie in der Touraiiie verschwemmt in rein marinen Ablagerungen,

theils auch in den obersten Abtheilungen der Cerilhienschichten und im

brackischen Sande vorkommt.

Bulla.\)\e Gattung Bulla umschloss bei L i n n e sehr verschiedenartige

Gestalten,welche Lamarck später entfernte, wodnrch das Geschlecht in seiner

Reinheit dargestellt wurde. Die Bullen leben gegenwärtig in allen Meeren.

Forbes und Hanley führen 18 Arten aus dem brittischen , Philip pi
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13 aus dem miltelliindischen Meere an. Im Ganzen kennt man 140 und nach

Bronn 70 fossile Arten. Im Wienerbeckeq haben sich bis jetzt 9 Arten

gefunden, von denen 5 noch gegenwürlig im mittelländischen Meere leben.

Crepidula. Unter den beschälten Gasteropoden ist vielleicht kein

Geschlecht sowohl in Bezugs auf das Tliier als die Schale so eigenlliümlich,

wie Crepidula. Die älteren Autoren hatten diese Wesen bei den Patellen

eingeordnet, von welchen sie Lamarck bloss mit Rücksicht auf die

Schale, da er das Thier noch nicht kannte, ausschied. Die Crepidnlen
wohnen am Ufer des Hleeres, und linden sich gewöhnlich auf Felsen, wo
sie sich auf immer zu befestigen scheinen, und nach B e u d a n t ihre Schale

oft selbst die unregelniässige Contour der Fluche annimmt, auf der sie

ruht. D es ha y es führt 2.i Arten auf, die in allen Meeren, mit Aus-

nahme der Polarmeere, leben. Im Wienerbecken kommen 3 Arten vor, die

siiiiimtlich theils im unteren Tegel , tlieils in den , diesem entsprechenden

Sandschichten aufgefunden wurden.

C a l y p t r a e a. Lamarck kannte nur wenige, sowohl lebende als

fossile Calyptraeeii : allein sie sind in beiden Zuständen nicht selten. Bronn
tülirt 58 lebende und 20 fossile Arten an, welche letztere sämmtlich in den

Tertiärschichten gefunden wurden; nur eine beschrieb d'O r b i g n y aus der

Kreide. Im Wienerbecken haben sich bisher 4 y\rten gefunden, die theils

in den Ablagerungen von Grund, theils in den, den Schichten von Leognan

bei Bordeaux so nahe verwandten Bänken von Gauderndorf vorkommen.

C apulus. Monlfort hat dieses Geschlecht 1810 zuerst aufgestellt,

Lamarck aber dasselbe unter dem Namen Pileopsis näher begründet.

Die hierher gehörigen Formen waren früher mit Patella vereinigt.

Man kennt nicht sehr viele lebende, aber um so mehr fossile Arten,

die sowohl der Abtheilung Capulus im engeren Sinne, wie Hipponyx

angehören. Im Wienerbecken haben sich bis jetzt 4 Arten gefunden ; sie kommen
daselbst entweder im unteren Tegel oder in den , denselben vertretenden

Sandschichlen vor.

F issure 1 1 a. Die Fissurellen wurden von Linne und allen gleich-

zeitigen Schriltslellern für A'a/e//e»/ gehalten; erst Bruguiere vcrmuthele,

dass das diesen Schalen eigentliümliche Loch im Scheitel die Folge einer

Verschiedenheit der inneren Organisation des Thieres sei, und schied daher

diese Formen von den Pat eilen aus, indem er sie in ein sclbslsländiges

Geschlecht mit der Bezeichnung Fissurella zusammenfasste. Bronn
zählt in seinem Enumerator 2 Arten aus dem unteren Jura , .5 ans der

Kreide, 20 aus dem Tertiärgebirge und 84 lebende auf. Im Wiener-

becken kommen 4 Arten vor, meist in Sandschichten, die dem unteren Tegel

entsprechen.

E mar ginula. Lamarck hat zuerst die früher zu den Patellen

gezählten Formen , welche sich dadurch auszeichnep, dass sie am Vorder-

rande einen Spalt haben, getrennt und sie zu einem selbstständigen

Gcschlechte zusanimengefasst. Man kennt gegenwärtig 15 lebende Arten aus

Bd. \il, Sitz.-Ber. P
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fast allen Meeren und nach Bronn an 33 fossile, von denen die ältesten

der Juraperiode angehören. Im Wienerbecken hat sich bis jetzt nur eine

Art^ Emarginula clathrataeformis Eichw., im Sande von Pötzleinsdorf

gefunden.

Scutum, Montfort hat zwar dieses Geschlecht zuerst (t810)nach

der Schale aufgestellt und benannt, daher ihm die Priorität gebührt; doch

hat Blainville (1817) das Thier bekannt gemacht und dadurch erst das-

selbe und zwar unter dem Namen P armoph orus näher begründet. Man

kennt gegenwärtig fünf lebende Arten, die den indischen Ocean bewohnen,

und drei fossile, von denen zwei der eocenen und eine der neogenen

Epoche angehören. Im Wienerbecken hat sich bisher nur die eine , Scutum

Bellardii Mi cht., als grosse Seltenheit in den Sandablagerungen bei Grund

gefunden.

Patella. Nachdem der grösste Theil der so eben erwähnten Ge-

schlechter, welche alle bei Linne in seinem grossen Genus Pate IIa

vereinigt waren, abgetrennt worden waren, blieb dasselbe dessenungeachtet

in seiner engeren Begränzung eine sehr artenreiche Gattung, denn man

kennt weit über 100 lebende Arten , die in allen Meeren, am zahlreichsten

aber in denen der heissen Zone, leben. Fossile Arten gibt Bronn in

seinem Enumerator 90 an, die schon in der silurischen Epoche beginnen. Im

Wienerbecken kommt eine einzige Art, Patella ferruginea Gm ei., im

Sande bei Gauderndorf vor.

D ent alitim. So lange man nur die Kalkröhre kannte, konnte man

den Platz im Systeme nicht genau bestimmen , und die meisten älteren

Autoren stellten die Dentalien zu den Anneliden, während Andere sie in

die Nähe der Patellen brachten. Da man gegenwärtig aus einer trefflichen

Monographie des Geschlechtes D e n t a li u m., die Dehayes veröffentlichte,

die innere Organisation des Thieres mit allen anatomischen Details kennt,

so unterliegt es keinem Zweifel mehr, dass die 'fhiere wirkliche Gastero-

poden seien. Man kennt über 40 lebende Arten aus fast allen Meeren. An
fossilen Formen zählt Bronn 80 auf. Im Wienerbecken kommen 11

Arten vor.

V aginell a. Daudin hat dieses Geschlecht im Jahre 1800 für die

einzige Form V. depressa, die sich häufig fossil in der Umgebung von

Bordeaux findet, aufgestellt. Im Wienerbecken hat sich diese Art bisher nur

in sehr wenigen Exemplaren im Tegel von Baden und Vöslau gefunden.

Herr Adolf Weiss bringt einen Nachtrag zur Entwickelungs-

geschichte der Spallöffnungen.

Ich habe in meiner letzten Abhandlung'^) neben anderen Mittheilungen

*3 Beitrag zur Kenntiüss der Spaltöfl°iiungeu. Verhaiull. il. zool.-liot. Vereines in

Wien. Ib67. VII. Jahrg. §. 19(5. ff.
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auch eine Entwickelungsgeschichle der Spallöffiuing-en an Monocoty-
ledonen gegeben, und versprach in Kurzem ein Gleiche» für D i c o t y-
I e d n e n zu versuchen.

Ich hatte mir vorgenommen, in den Schriften unseres Vereines diesen

Gegenstand ausführlich zu besprechen ; allein eine Arbeit für eine andere

Societät erfordert eine ganz genaue Zergliederung dieses Vorganges, und

ich werde mich daher heule, um Wiederholungen zu vermeiden, nur auf

Angabe der leitenden Momente beschränken.

Literatur über Entwickelung der SpaltöJTnnngen an Dicotyledonen

ist eigentlich gar keine vorhanden , mit Ausnahme einiger wenigen flüch-

tigen Bemerkungen, wie sie in den Ann.d. sc.nat. und in einigen deutschen

Journalen vorkommen.

Was zunächst den Vorgang der Entwickelung selbst anbetrifft, so ist

er im Allgemeinen dem , wie ich ihn für Monocotyledonen gegeben habe,

gleich, und ich kann auch hier meine frühere Behauptung wiederholen, dass

ich die von Naegeli, Schacht, Schieiden u. A. angenommene
Erklärungsweise mit meinen Beobachtungen nicht vereinen, also auch nicht

anerkennen kann.

Der in der Spaltöffnungszelle liegende Cytoblast wird nicht resor-
birl, sondern zerfällt durch Th eilung in zwei. Dass auch bei den

Dicotyledonen keine Neubildung von Cyloblasten dem Individualisiren

der Porenzellen vorausgeht, unterliegt keinem Zweifel. Man kann nämlich

gar nicht seilen in recht schöner Folge alle Stadien von dem einfachen

Zellkerne an bis zum Beginne der Theilung und weiter hinaus verfolgen

und wird jederzeit meinen Ausspruch bestätigt finden.

Die so gebildeten neuen Cyloblasten u m geh e n sich nicht mit
eigenen primären Membranen, sondern derPrimordial-
schlauchder Spaltöffnungszelle z e r fä 1 1 1 i n z w ei, wäh-
rend zu gleicher Zeit sich quer durch dieselbe eine Scheidewand
ausbildet. Das Verbalten gegen chemische Agentien verbürgt mir so ziem-

lich die Richtigkeit dieses Vorganges.

Die Entstehung der Spalte einem Auftreten von Gasblasen zuzu-
schreiben, war wohl durchaus nicht nölbig ; es ist dieselbe nur eine Wach s-

thumserscheinung bei der bekannten Lage der Theile einer Spalt-

öffnung. Man sieht daher auch hier, wie sehr es die Natur liebt, consequent

zn verfahren und eine und dieselbe Entstehungsweise so weit als möglich

auszudehnen.

Zum Schlüsse bemerkeich für Solche, welche vielleicht meine Beob-
achtungen controliren wollen, dass man bei Dicotyledonen die Stadien weit

schwerer auffindet, wie bei Monocotyledonen, dass sie aber in vielen

Fällen weit reiner und deutlicher hervortreten , wie bei diesen. Zur Unter-

suchung wähle man Pflanzen, deren -Epidermis sich leicht abziehen lässt.

Mittheilungen über gemachte Beobachtungen , auch von Dilet-
tanten, werde ich mit Dank annehmen und bei weiteren Veröffentlichungen
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sie bekannt machen. Ueberhaupt würde ich alle Phytotomen, welche über

Spaltöffnungen g-earbeitet haben oder noch arbeiten, auf das Freund-

schaftlichste ersuchen, mir etAvaige Separatabdrücke oder geschriebene
M i 1 1 he il u n g-e n ihrer Untersuchungen zusenden zu wollen, damit ich die-

selben für meine demniiclist erscheinende „Monographie der SpaitöfFnungeu"

benützen könnte. Etwaige Andeutungen der Herren Verfasser über die

Art und Weise, wie sie ihre Arbeiten aufgenommen haben wollen, werde

ich auf das Genaueste befolgen, so wie ich auch für präcise Ausführung der

Abbildungen sorgen werde.

Die Zusendungen bitte ich an den Verfasser dieser Zeilen (Wien,
Landstrasse, 487) zu adressiren.

I
Herr H. W. Reichardt liefert Beiträge zur Kenntniss hypo-

kolylischer Adventivknospen und Wurzelsprosse bei krauligen

Dicolylen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Dr, R. Rauscher hält folgenden Vortrag:

Von dem Standpunkte ausgehend, dass es die Pflicht jedes Mitgliedes

unseres wissenschaftlichen Vereines sei, die selbem aufstossenden Erlebnisse

im Gebiete der Botanik zur Kenntniss zu bringen, erlaube ich mir mitzu-

Iheilen, dass es meinen Nachforschungen gelungen sei, die für die Wiener

Flora seltene Allhaea hirsuta L. (Malva seligera Spenner Fl. Fr ib.)

auf einer Wiese in den Niederungen der Hinterbrühl am 17. Juni im Stadium

der Biüthe zu finden; dieser Fundort ist vor dem Aufgange zum Halter-

kogl, auf dessen Spitze die sogenannte römische Wand oder Amphitheater

eine herrliche Aussicht über die Brühl gewährt, an der Wegscheide, wo
rechts eine kleine Fahrstrasse zu den nnter'm Hundskogl sich ausbreitenden

Wiesen und Feldern führt, gelegen.

Ich erwähne dieser Oertlichkeit aus der Ursache , indem ich glaube,

dass dieser Standort von jenem verschieden sei , den Dr. Josef Eduard

Patzelt in seiner Abhandlung: „wildwachsende Thalami-Floreu der Um-
gebungen von Wien" unter der Angabe: „in der Brühl zwischen dem
Hallerkogl und Hundskogl" anführt, und auch ein anderer sei, als jener,

den Julius von Koväts unter der Bezeichnung: „auf Brachen bei Giess-

liübl" dem Herrn Verfasser der Flora von Wien mitgetheilt hat, von dem
diese Miltlieilung in die Nachträge zu diesem Werke einbezogen wurde. Der

von mir aufgefundene Standort dürfte, weil er ein im Thale gelegener und

den Häusern des Ortes Hinterbrühl näher gerückter, somit ein neuer, dadurch

entstandener sein, dass der Same von den früheren Standorten herab-

getragen wurde. Die Gegend zwischen dem Halter- und Hundskogl , sowie
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dem Giessluibl wurde von mir im Juni und Juli dieses Jahres mehrmals durch-

gangen, doch keine weitere Spur von dieser Pflanze aufgefunden. Dieselbe

dürfte nur vereinzelt in der Flora Wiens und ohne bleibende» Standort

vorkommen. Ich habe insbesondere in dem Wiener Herbarium nur ein

von unserem Veteranen Franz Wink 1er aufwiesen bei Laxenburg gefun-

denes Exemplar zu Gesicht bekommen. Diese Malvacee, welche in Ungarn,

Kroatien (nach Schlosser und Vucotinovits bei Carlopago), dann in

Siebenbürgen , Dalmatien , Lombardie, Venedig, in grösseren Gruppen bei-

sammenstehen soll, wird von Pirona in der Gegend von Montefalcone

und Udine als eine Seltenheit angeführt.

Auch in Deutschland wurde selbe nur hie und da beobachtet, und

zwar in neuerer Zeit nach Professor Schmidt in der Flora von Heidel-

berg, der sie auch auf Kaikhügeln bei Dürkheim in Rheinbaiern vorkommend

angibt. G a r k e erwähnt in seiner Flora von Nord- und Mitteldeutsch-
land nachstehende Standorte: in Thüringen bei Wandersieben und Mühl-

berger- Gleiche , Ilaarhauscn , Schucpfenlhal , am Fusse des Frohnberges

zwischen Heide und Marlinrode, und fügt bei, dass diese Pdanze auch früher

zwischen Eiscnach und Stedtfeld vorgekommen. In der Schweiz wurde

die Althaea hirsuta nach Moritz i nur auf Aeckcrn von Unler-Wallis,

Waadt und Genf gefunden.

Da diese Pflanze unter die Desiderate des zool.-bolattischcn Vereines

aus hiesiger Gegend gehört, so stelle ich hiermit demselben für das Herbar,

in welchem nur Exemplare aus Dalmatien, Siebenbürgen und der Rhein-

pfalz vorhanden sind, eines der von mir gefundenen zur Verfügung.

Ehe ich diesen Platz einem wisscnschafllifhen Vortrage einräume, sei

es mir nur noch gestattet, zu erwähnen, dass ich die in der Wiener Flora

nicht häufig vorkommenden Phauerogamen : die Umbellifere Bifcra radians

Marschall von Bieberstcin an Rändern von Gersteufeldern in der

' Hinterbrühl, Gfancium phoeniceum Gärtner auf der Hochleiten in einem

' Kornacker mit Adotiis flanimea Jacquin, am Wege vom Lichlenstein

nach diesem Orte , Asperula arrensis L. auf bebautem Lande , wo Daucus

Carola gepflanzt war, endlich am Wege von Hochleiten zum Giesshübl an

I
Ackerrändern Melatripyriim barhahtm Waldstein et Kitaibel, letzteres

1 ziemlich häufig, vorfand , während ich im Jahre 1846 von dieser Rhiuanlhee

I

nur zwei Exemplare in dieser Gegend ausfindig machen konnte.

Herr Juratzka macht eine Mittheilung über Melampyrum

hybridum W o 1 f n c r :

Im botanischen Wochenblatte vom Monate .luli Nr. 29 wird von Dr.

W. Wo 1 fn e r ein Melampyrum hybridum beschrieben, welches nach dessen

Meinung ein Bastard von M. arrense und M. barhalum sein soll.
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Herr Dr. Skofitz theilte mir Original-Exemplare dieser angeblichen

Hybriden gefälligst mit, und ich erlaube mir hierüber meine unmassgebliche

Meinung auszusprechen.

Schon aus der Beschreibung, die Dr. Wolfner von M. hybridum.

gibt, ist so ziemlich zu entnehmen, dass dasselbe kein wesentliches Merk-

mal besitze , wodurch es sich dem M. barbatum verwandt zeigen würde

;

denn die weissgrünlichen Deckblätter und Iheilweise die Färbung der

Corolle, welche Dr. Wolfner auch nur als einziges Merkmal, das auf

M. barbatum hindeuten soll, hervorhebt, sind eine Erscheinung, die bei

manchen Melampyren eine nicht ungewöhnliche ist. Auch ist die Färbung

der Deckblätter überhaupt eine wechselnde. So erscheint M. nemorosum oft

mit bleichgrünlichen, und M. cristatum eben so häufig mit grünlichen als

purpurnen Deckblättern. Bei M. barbatum sind sie dagegen manchmal pur-

purn, bei der Fruchtreife aber fast immer mit einem Purpuranfluge versehen.

— Alles Uebrige, die Gestalt, Behaarung der Deckblätter, des Kelches und

der Corolle des in Rede stehenden Melampyrums sind , so wie auch der

Habitus ganz übereinstimmend mit der gewöhnlichen Form des M- arvense,

und auch nicht eine Spur von der eigenthümlichen Behaarung des Kelches

und der Deckblättchen des M. barbatum ist an den vorliegenden Exemplaren

zu finden.

Dr. Wolfner bemerkt 1. c. , dass es nur zwischen M. arvense und

M. barbatum wachse. Auch ich fand selbes im vorigen Monate bei Giess-

hübl nächst Wien unter denselben Verhältnissen, so dass dieser Umstand

einigermassen verdächtig erscheinen könnte. Allein diess ist gewiss nur

zufällig, denn es wächst auch wirklich isolirt. Herr Dr. Schur kennt

selbes schon lange und hat es auch in seinem „Serlum" als Ißelampyrum

arvense a. bracteis floribusque luteis •=. M. Pseudo-barbalum aufgenommen

und im Herbar, dessen Einsicht er mir freundlichst gestaltete, zum Theil

auch mit der Bezeichnung M. arvense v. chloranlhum von mehreren Orlen

(Kronstadt, Talmats, Krokkoer Weinberge) aufbewahrt. Nach seiner Mit-

theilung kömmt es in Siebenbürgen gar nicht selten und in grösserer Zahl

vor, als das gewöhnliche M. arvense^ und zwar meist für sich allein,

ohne M. barbatum, auf sonnigen Abhängen, Aeckern und in Wein-
bergen, ohne an eine bestimmte Unterlage gebunden zu sein.

Bei diesem Sachverhalte also-, wo dem M. hybridum Wolfner alle

Merkmale des M. arvense (an den Szemlaker, Wiener und Siebenbürger

Exemplaren sehr constant) zukommen, mit Ausnahme der Färbung der

ßlüthenälrre, die aber auch bei anderen Arten mit ursprünglich purpurnen und

violetten Deckblättern variabel ist, und weil dasselbe auch häufig ohne M.

barbatum wächst, so entfällt jeder Grund , dasselbe für eine Hybride zu

halten ; vielmehr ist es eine blosse Varietät des M. arvense, für welche die

von Herrn Dr. Schur benützte Bezeichnung M. arvense ß chloranlhum

nicht unpassend sein dürfte.
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Herr Dr. Egg er liest im Namen des Herrn A. Rogen-
hofer folgende Notiz über Laelia coenosa Hübner vor:

Bei Gelegenheit der Durchforschung des so höchst interessanten

Velenczer Sees bei Stuhlweissenbnrg im Juli d.J. fiel unserem geehrten Freund

Professor Dr. A. Kern er eine sehr häufig vorkommende Schmelterlings-

raupe , die sich von Phragmiles communis Irin, nährte, auf-, er nahm
einige Exemplare davon nach Ofen mit, die sich glücklich verpuppten und

Laelia (Orgyia 0.) coenosa H b. lieferten. Es vermehrt sich durch diesen

Fund die Fauua des österreichischen Kaiserstaates abermals um einen Bürger,

als dessen Vaterland bisher nur Preussen (bei Berlin), Hannover, dann

England und Nord-Frankreich bekannt war.

Hieraufliest Herr Dr. Egg er folgenden an Herrn Direclor

F e n z 1 gelangten Brief G. F r a u e n f e 1 d's vor

:

Bord der „Novara", Mittelmeer, Höhe von Cap Bona in Algier, 13. Mai 1857.

Gestalten Sie, dass ich über das seit meiner Abreise von Wien an mir
Vorübergezogene einige Bemerkungen hier vorlege. — Gleich nach meiner
Ankunft in Triest besuchte ich den Boden, der für dritthalb Jahre mir zum
Wohnort zu dienen bestimmt ist. Die „Novara" ist wohl hinreichend der ganzen

Welt mit gehöriger Breite geschildert und vorgeführt worden, dass ich es

besser vermeide, zum Ueberdruss abermals eine Beschreibung zu bringen.

Leider wurde mir bei dem Besuche nur so viel zur Gewissheit, dass wir vor

Ende April nicht in See gehen würden. Ich halte daher Aussicht, mindestens

drei Wochen in Triest verweilen zu müssen , die ich sonach zu einigen Aus-
flügen verwendete, die jedoch wenig Genuss zu bieten im Stande waren,

da die Ungunst der Witterung die besseren Erfolge verdarb. Dennoch ging

ich nicht ganz leer dabei aus , und es scheint mir zur guten Vorbedeutung

zu werden, dass ich gerade in meiner Lieblingsabtheilung, den Pflanzen-

auswüchsen, einen neuen Fund erhielt, den ich bisher noch nicht kannte.

Es ist diess ein Auswuchs in den Achselknospen von Coronilla Emerus h.,

von einer Gallniücke, ganz ähnlich dem auf >lc/je7/ea it/iV/e/'o/iwOT L., grün

bis rothbrann tingirt. Er ist einkammerig; nur in einem einzigen Falle traf

ich zwei durch eine Längescheidewand getrennte Kammern nebeneinander.

In den meisten fanden sich schon Puppen von der gewöhnlichen Form der

Cecidomyien. Es entwickelte sich aus denselben nur eine einzige Fliege, da

die übrigen, die ich in grosser Anzahl gesammelt hatte und mit mir zur

Zucht aufs Schilf nahm, vertrockneten, und dadurch so hart wurden, dass

die Puppen den Auswuchs nicht mehr zu durchbrechen vermochten. Gegen-
wärtig liefern sie jedoch noch fortwährend eine beträchtliche Zahl von

Ptcromalineu.
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Auch die schon vor 3 Jahren aufgefundene Knollengalle an den

Wurzeln von Lepidiutn DrabaL. fand ich in grosser Anzahl wieder, jedoch

von ihrem Erzenger schon verlassen ; den Ueberresten nach gehört er

einem Rüsselkäfer an.

Auf dem Rückwege von einem Ausfluge nach Duino untersuchte ich

eine grosse Anzahl Nester von Chalicodoma , deren viele schon flugbare

Thiere enthielten. In den grösseren Nestern fanden sich 7 bis 9 Männchen,

und zwar stets in den oberen Zellen, ebenso regelmässig die Weibclien in

den liefer gelegenen Zellen , immer aber geringer an der Zahl, 4 bis 6. Aus

3 Nestern erhielt ich eine Stelis ? als Parasiten, und zwar aus zweien Ein

Exemplar und aus einem Neste zwei Stücke. Auffallend war mir, bei einigen

Nestern noch ganz unverwandelte Maden zu finden , und zwar meist in

Zellen, die unzweifelhaft die von der Mutterbiene zuerst erbauten und mit

dem Ei belegten Zellen sein mussten, wo also die später gelegten Eier ihre

Metamorphose weit früher beendet hatten. Es wäre interessant, zu ermitteln,

ob auch hier eine über die gewöhnliche Dauer hinaus , bis zum nächsten

Jahre, verlängerte Metamorphose stattfinde, wie ich sie sowohl schon für

so viele Insecten anderer Abtheilungen als auch für Hymenoptern selbst

nachgewiesen habe.

Der Besuch des Taubenloches von Ospo , sowie der Grotten von

Corniale und St. Canzian bot nichts Neues , als dass ersteres eine grosse

Anzahl des Alpenseglers beherbergt. St. Canzian ist bezaubernd schön. Nach

der Wanderung über den rauhen, öden Felsengrund des Karstes öffnet sich

ein herrlich gruppirter Abgrund, in Avelchem die wilde Reka donnernd her-

vorbricht, um in der geheimnissvollen Tiefe wieder spurlos zu verschwinden.

Die Grotte selbst, die sich in halber Höhe des Schlundes mehrere Hundert

Klafter in den Bauch der Erde erstreckt, ist ein schmutziges Schlammloch,

in keiner Hinsicht werth, es zu durchkriechen.

Vierzehn Tage sind wir nun zur See, nahe unserem ersten Landungs-

punkte, und thierisches Leben verschiedener terrestrischer Bewohner hat

uns bisher noch nie ganz verlassen. Mag es immerhin begreiflich erscheinen,

dass solche Thiere, die sich unverschämt an den Menschen drängen, gleich-

wie die gewöhnliche Fliege, am Schifte sich wohnlich finden, so habe ich

doch auch andere, die nichts hiermit gemein haben, bemerkt und gefangen,

u. z. von Schmetterlingen eine Schabe, Xylostella, von Fliegen einen Syr-

phus, Ulidia, dann einen Psocus , am überraschendsten aber die von mir

im verflossenen Jahre beschriebene Trypela amoena. Obwohl deren Er-

scheinen an Bord in mehr als hundert Seemeilen vom Land entfernt, mög-

licherweise in dem auf dem Schiffe befindlichen Grünzeuge eine Erklärung

finden mag, so kann diese Uebertragungsweise für einige Osmien , die ich

weit vor der Strasse von Messina, ehe noch jenes durch den Dampfer Lucia

aus Corfu überbrachte Grünzeug uns zukam, auf Deck sonnend antraf, nicht

angenommen werden, wobei ich noch ausdrücklich bemerken muss, dass
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Wif Wenig hohe See, und einig-c Sliiiiden Regen ausgenommen, fortwährend

schöne Zeit hallen.

Reicher noch fällt das Verzeichniss der hierherzuziehenden Vögel aus:

Fringllla coelebs^ Coliimba liirtur, Muscicapa grisola, Glareola forqttala;

Stjlria cinerea^ alricapilla, sibilatrix, Irochilus
,
plioenicurus , Molacilla

flava, Merops apiasler, Fulco linnutuulus, Hirvndo ruslica, riparia, urbica

wurden sicher unterschieden und grcisslenlheils gefangen. Es dürfte dies

Verzeichniss um so mehr überraschen, als es meist Vögel enthält, deren

Zugzeit wohl in ganz Europa längst sclion vorüber ist, als sie sich bei uns

am Schilfe einfanden. Wir treffen Stjlria cinerea, atricapilla, Hirundo vr-

bica, Muscicapa grisola in der zweiten Hiiifle April lief in Deulschlünd,

ja Sylvia phoenicnrus , Irochilus, Hirundo ruslica , Motacilla (Iura weit

früher noch, sowie Sylria sibilatrix, Hirundo riparia späleslens in den

ersten Tagen des Mai. Der grösste Theil der kleineren gefangenen Arien

war ganz ermaltet und ausgehungert , und ich fand in den Mägen aller, die

ich untersuchte, nicht den geringsten Speiserest vor. Das Gefühl ihrer

Schwäche beherrschte sie auch so sehr, dass sie auch in wenigen Meilen

Entfernung vom Lande das Schilf nicht zu verlassen wagen , sondern auf-

geschreckt, immer wieder auf das Schilf zurückkehren. Ein Faico tinnuncuhis,

dem man einen todten Vogel gab, fiel gierig über denselben her und blieb

ungcicsselt den ganzen Tag an derselben Stelle, so dass er später wieder

ergriffen und an einer Schnur befestigt wurde. Von Sylria phoenicurus fand

sich ausser den liparisclicn Inseln ein gepaartes Paar ein, das sich in rüh-

render Zärtlichkeit zusammenhielt, und von denen das Männchen des

nächsten Morgens lodl am Verdecke sich fand. Das Weibchen ward nicht

mehr gesehen, es mag wohl in den Wellen sein Grab gefunden haben. Noch
merkwürdiger war eine ganze Hecke der gelben Bachstelze, die beiden

Eltern samnit 5 Jungen, die sich 2 Tage am Schiff aufhielten, und von denen

2 Junge und das alle Männchen erbeulet wurden. Dass diese Vögel, wenn
sie sich endlich vom Schiffe verlieren, alle das Land erreichen, bezweifle

ich sehr, und es mag eine ungeheure Zahl sein, welche in den Wogen ihi-

Ende finden.

Was das Meer selbst betrifft, so kann ich noch wenig Lobcnswerthc .«(

sagen. Ein paar Schildkrölen, etliche Delphine, wenige Fische sind Alles,

Was bisher bemerkt worden, meist zu weil entfernt, um darnach zu jagen.

An Weichtbieren bekam ich noch gar nichts zu sehen, und das bei gerin-

gerer Fahrt von der Wandung des Schiffes zur Abfischung der Wasserober-

fläche eingesenkte Feinnelz lieferte nur wenig Jugendzustnnde von Quallen

und etliche ganz gewöhnliche Formen von Infusorien. Es ist übrigens noch

»gegcnwärlis so kalt (wir haben 14 — 10" Cels. Lultlemperatur), dass sich

wohl darum noch wenig derlei Leben in hohe See begibt, und ich möchte

darin auch die Ursache suchen, dass sich kaum noch eine Spur von Meeres-

leuchten zeigt.

Bd. VII. Sitz.-Ber.
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Der Socrelär Dr. A. Pokorny theilt aus einem Briefe des Hrn.

L. R. V. Heuflcr mit, dass derselbe im Sluppaclier Graben und

bei Eichberg nächst Gloggnilz die für Unleröslerreich neue Flechle

//»öncarm dorren aufgefunden habe; ferner eine Aufforderung, sich

bei einem Tauschunternehmen Dr. Rossmann's mit Kryptogamen

und mikroskopischen Präparaten zu beiheiligen , sowie die Anzeige,

dass Ilr. Gymnasialprof. Lorenz in Fiume sich erbietet, Wünsche
der Vereinsmitglieder bei seinen Excursionen im Karsle und im

Ouarnero zu berücksichtigen. Endlich macht Hr. v. Heufler noch

die Milfheilung, dass Dr. Radlkofer in München bezüglich einer

im zool.-bol. Vereine vorgekommenen Frage über Pflanzen in den

unterirdischen Gewässern der Karsthöhlen schreibt, er habe in der

Adelsberger Grölte auf Steinen in der dieselbe durchströmenden Poik

dieselben gelben schleimigen Diatomaceenüberzüge wie auf den Stei-

nen des genannten Baches ausserhalb der Höhle gefunden. Ob sich

dieselben bis zum Austritt dieser Rollsteine aus der Höhle auf den-

selben erhalten, konnte er jedoch nicht untersuchen.

Weiters legte der Secrelär A. Pokorny folgendes Manu-

script des Herrn V. v. Janka vor.

BekaniUiich liat der vielg-ereisle verdienslvolle Herr Prof. Carl Koch
in mehrereil frülieren Jaiirgäiigen der Liiiiiaea höchst gehaltreiche Aufsalze

als Beiträge zu einer Flora des Orientes veröfTentlicbt.

Herr Prof. C. Koch hat, wie aus seinen Angaben ersichtlich, auch

im Banale, namentlich um Mehadia botanisirt, und daselbst einige äusserst

interessante Pflanzen aufgefunden , von deren Vorkommen in jener Gegend

selbst der gewiegteste unter den ungarischen Botanikern, Herr Dr. Heu ffel,

keine Kenntniss haben dürlle.

Herr N y m a n n in Sylloge plantar, cilirt die erwähnten Aufsätze des

Hrn. Prof. C. Koch als Quellen; — vergebens jedoch sucht man in seinem

Werke des letzteren europäische neu aufgestellte Arten oder Fundorte, was

zu der Vermulhung berechtigen könnte: Herr Nymanu habe wohl den

Titel, nicht so sehr aber den Inhalt der Koch^scheu Schriften beachlens-

werth gefunden.

Manche dürfte es demnach interessiren, die von Hrn. Prof. C. Koch
bemerkten Formen kennen zu lernen, daher ich dieselben in Folgendem mir

nnzuführen erlaube, um sie mindestens im Vaterlande der unverdienten Ver-

schollenheit zu cntreissen.
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Lamarckia anrca fC\inosartisJ L auf Kalkbodeii im Banale.

(Ijiiii. 15^48. pag-. 393 )

Eupho rb iu simples CKocIi. (Liiiii. 1848. pug. 730) Auf Malten

der VoiL''el)irg-e, am Domuglell im Banat.

Muscari comosum L. ß Pinardi B o i s s. diagn. pl. oiienl. V. p.

()2 im Banat auf Jurakalk im Tsclicrnallial und am Doniuglcll.

Orcliis Umcihraclcata C. Koch (Linn. 1849 pag. 284). Im Banale

in Wäldern auf Jurakalk. (Ausserdem noch im pontisrhen Hochgebirge.)

Sc r ophu l ari a (Scorodonia) grandifolia C. Koch. (Linn. 1^49

pag. 707). Im Banale auf Jurakalk; c. 2000' hoch.

Orobanche psilandra C. Koch. (Linn. H49 pag. 668). Im

Banale.

Verläse am macrophyllum C. Koch (Linn. ibid. p. 728). Im

Banale auT Jurakalk.

Matricaria vn'ujJandulosa (Chamaemelum) Vis. 11. dalm. In der

Nähe von Semlin in Ungarn ; im Banale in der Umgegend von Mchadia, auf

Kalk. (Ii.inn. 1851 p. 333).

(/ ym n oc l y ne achilleaefolia (PyrelhriimJ M, a B i e b. Im Banale auf

Kalk (Linn. 18.^1. p. 340J.

Achillea leptopltyllu M. a B. Im Banale auf Kalk. (Linn. 1851.

pag. 320.)

Herr Prof. C. Koch führt ausserdem auch Achillea coinpaclaW \\\ i\.

auf Si'ile 327 desselben Bandes der Liun. als im Banale vorkommend an,

die bekanullich im Ba:iale, sowohl auf den Saudwüslen , als auch au der

Donau von Dr. Heu f fei haudg augetrolfen wurde; ich sammeile sie am

18. Juli 1856 nicht weit von Orsova, 1 Stunde über der Grenze, in der

Wallachei, an trockenen Abhängen auf Thonschiefer, wo diese ausgezeich-

nete Pflanze mit Cenlaurea alropurpurea Wllk., Seseli riyidiim VV I l k.,

Dianihus Balbisii CD. und Ecltinops banalicus etc. die Gel)irge an dem

Ufer, au den Calaraclen der Donau bekleidet. Daselbst wurde von S. Ex-

cellenz II a y n a I d auch Sculellaria alhida L., und ein neuer Slachys ent-

I

deckt. Achillea conipacta bemerkte ich daselbst auch auf Wiesen unter

Triticum tillosvtn , wo auch Ficus carica wild wuchs.

Jurinea (Acanlhodium) macrocalathia C. Koch (Linn. 1851 pag.

415). Im Banale auf Alpenwiescn.

Asperttla tenuissinia C. Koch (Linn. 1851 p. 462). Auf dem Do-

muglett im Banale.

Camp anula ercisa Schlei eh. (?) Auf dem Domuglett im Banale.

(Linn. 1850 p. 643.)

J urinea pluriceps C. Koch (Linn. 1851 p. 413). In der Bulgarei

auf Diluvium.
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Am Schlüsse bespricht der Vorsilzonde Herr A. Neureich
ein grösseres Maiuiscript von Franz R. v. Gri mb u r g über St.

Pülten's Umgebung in geognosUscher, pflanzengeographischer inid

öcoiioniisoher Beziehung. (Siehe Abhandlungen.)

Die nächste Sitzung findet im Oclober statt.



Versammlung am 7. October.

Vorsitzender: Vicepräsident : Herr Dr. Ed. FenzI«

Neu eing^elrelene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeiclitiet durch P. T. Herrn

Feiller Franz v., k k. Eisenhüttenwerks-

Beamter zu Nouherg V.Totferw.J Erber.

Gasparrini Wilhelm , k. k. Professor der

Botanik au der Universität in Pavia . L. R. v. Heiifler u. Dr. E. Fenzl,

Litze Carl., Schullehrer iu VVulzeshofen . A- Hauer u.Dr J. Egger.

Kowichi Maximilian ., Professor der Natur-

geschichte zu Samhor J. Erber ü. V. Toller.

Peck Stefan , Hochw., Professor der Natur-

geschichte am Unter - Gymnasium zu

Ung. Alteuburg H . Hitschmann u Dr. J. Egger.

Petroicilz Johann , Prof. und prov. Director

der k. k. Uulerrt-alschule zu Kremnitz J. Erherü. V. Totter.

Puchberger Liidtcig
., Hörer an der höheren

laudwirllischaft Lehranstalt zu Ungar.

Allenliurg //. Hilsihmann u. Dr. J. Egger.

Stöger Wilhelm Friedrich., k. k. Förster

in Mürzsleg V. Toller u. J. Erber.

Woyna Johann K., Erzieher zu Simongäth F. Pluskai u. Dr. J. Egger.

Ziegler Gralian, hochw. Professor am
Ober-Gymnasium zu Neusladll in Un-
lerkraiu F. Schmidt u. A. Rogyenhofer.

Neu beigetretene Lcliranslall;

Kalhoi. Unter-Gymnasium zu Ung. Altenburg.

Eingegangene Gegenstände:

17. Bericht über das Museum „Francisco Carolinum." Linz 1857.

10. Bericht des naturh. Vereins in Angsburg. 1857.

6. Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur und Heilkunde in

Giessen. 1857.

Bd. Vn. Sitz.-Ber. R



J26

Zeifsclirifl der h. k. Gesellschaft der Aer/,le in Wien. 1857. VIT. VIII.

„Lolos." Zcit.<!clirlft für INiitiirwissenscliaflen. Prag 18.i7. Juli, Aug.
Jahrbuch der k. k. geol. Rciclisanslalt. Wien 1856. IV. 1857. I.

Verhandlungen des Vereines zur Beförderung- des Gartenbaues in den kön.

preuss. Staaten zu Berlin. 1857.

Correspondenzblalt des naturforschenden Vereines in Riga. 1855—1856.
9. Jahrgong.

Perlenfischerei. Separatabdruck aus dem „Inlaude". Dorpat 1856. Von dem
nalurf. Verein in Riga.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellsciiaft zu Halle. 1856. 4 Bd. 1 H.

Berichte über die Veihandluugen der Gesellschaft für Belorderung der

Nalurwissenscbaflen zu Freiburg. J. B. J857. Nr. 17—23.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirthschafl und Industrie in Kärnten.

Klagenfurt 1857. 8.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. 1857.

14. Bd. 1.-2. Heft.

Gerstäcker Dr. A, Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im

Gebiete der Entomologie während des Jahres 1855. Berlin 1857.

Würtenibergische naiurwissenschafiliche Jahreshefle. Stuttgart 1855. 11. Jahr-

gang. 3. Heft.

Memoires crenloniologie publies par la Societe entomologique des Pays-

Bas. Haye ys.57. /. Livr.

The Journal of the New York State Agricultural Society. Albany i857.

Nr. 4—5.

Bulletins des Seances de la Classe des Sciences ä Bruxelles. Annee
1855— i836.

Annuaire de VAcademie royale des Sciences , des Lellres et des beaux

Ans de Belgiqiie. 1856—1857.

^.,Gospodarski List.'''' tS5T. Nr. 31—40.

Atli delV I. R. Islitute veneto di Scienze , Lettere ed Arti. Venezia ISSG—
1857. T. IL S. in. Disp. 7-8. •'

Kongl. Velenskaps-Akademiens Ilandtingar
, för Ar 1854. IL

üefrersigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 13. Jahrgang.

1856. Stockholm 18.57.

Kongl. Vetenskaps-Akademiens llandlingar. Ny Följd. 1. Bd. 1. Hft. 1855.

Scbriftentausch.

2. Programm der vollst, k. k. ünterrealschule zu St. Johann in der Jäger-

zeile in Wien. 1857.

Programm und Jahresbericht des k. k. Gymnasiums in Krems am Schlüsse

des Schuljahres 1857.

2. Jahresbericht der k. k. Obcrrealschule der konigl. freien Hauptstadt

Ofen. 1857.
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Jahresbericht über das k. k. Unter-Gymnasium zu Carlsladt für das Schul-

jahr 1857.

Programma deW I. R. Ginnasio completo di prima classe in Zara. iSö7.

Geschenk der DIrectiouen.

Diesing, Dr. K. M. Sechzehn Arten von Nematoideen. Wien 1857.

INagy , Dr, J. v. u. Ad. F. Laug. Der Naturfreund Ungarns. Neutra 1857.

4. Heft.

Ventura Seb. Die Trenchiuer (Teplilzer) Schwefellhcrmen in Ungaru.

Wien 1857.

Geschenke der Herren Verfasser.

Die Haidiiiger-Medaille. Bericht des Subscriptions-Ausscliusses. Wien 1957.

Geschenk des Aasschosses.

Brauer Friedr. u. Franz Low. Neurojitera mislriaca. Wien 1957.

Bill, Dr. J. G Uebersicht der Hledicinalpdanzcn der neuen österr. Phar-

makopoe nach dem naturlichen Systeme. Wien 1857.

Storch, Dr. Franz. Skizzen zu einer naturhistorischen Topographie des

Herzoglhums Salzburg. 1857.

Micklitz Julius. Die forstlichen Vegelations-Verhältnisse des Allvalcr-

Gebirges. Brunn 1857.

Storia naturale illuslrala del regno animale Venelia 1857. Vol. II.

Fase. 43—48.

Korn huber, Dr. G. A. Synopsis der Säugethiere mit besonderer Bezie-

hung auf deren Vorkommen in Ungarn. Pressburg 1857.

Hlubeck, Dr. F. X. Die Ilauptbedürfnisse der Laudcscultur in Oestcr-

reich. Gralz 1957.

Kubinyi F. Oeslenylani Adatok Magtjaroszägrol. Pest 1856.

Gyürky Antal. Szülüszeli es Bordszuli Közlemenijek. Pest 1957. 4. Heft.

Verhandlungen der F'orst-Section für iMiiliren und Schlesien. Bruuu 1857.

3.-4. Heft.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Schmetterlinge. Von Herrn Edmund Weiss.
Pflanzen. Von Herrn Josef B o o s.

Der Secreliir Dr. A. Pokorny Icg^t das so eben im Druck

volleiulelo II. und Hl. Oiuulal der Veroinssciuiftcii , dessen Preis im

Buchhandel auf 2 fl. sich bcziü'erl, der Versa mmUiiij,^ vor. Gleich-

zeilig wird für die Vereiiismitglicder das zehn Druckbogen starke

\\ *
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Personen-, Orts- und Sachregister der ersten fünfJahrgänge der Ver-

einsschreiften, zusammengestellt vom Hrn. A. Fr. Grafen Marschall
separat ausgegeben.

Der Vorsitzende, Hr. Dir. F e n z 1, stellt den Antrag, dem Hrn.

Grafen Marschall für die ausserordentliche Sorgfalt und Um-
sicht, womit dieses Register angelegt isl , so wie für die uneigen-

nützige Durchführung dieser mühevollen und höchst brauchbaren

Arbeit den Dank des Vereines auszusprechen , welchem Antrag die

ganze Versammlung durch Erhebung von ihren Sitzen beipflichtete.

Herr A. Sennoner, im Auftrage des Vereines mit einem

Literatur-Berichte der österreichischen Zoologie und Botanik von

den Jahren 1854— 1856 beschäftigt, ersucht theils um Nachträge

und Berichtigungen des früheren Literaturberichles pro 1850— 1853,

theils um Mittheilungen von seltenen und wenig zugänglichen oder

leicht zu übersehenden liierarischen Publicationen für den neuen

Bericht. Hierauf bezügliche Notizen und Mitllieilungen beliebe man
entweder direct an Herrn Sennoner oder an den Verein gelangen

zu lassen.

Die wissenschaftlichen Vorträge begann Hr. H.W. Reichardt
mit folgender botanischen Notiz

:

Ich erlaube mir, die Aufmerksanil«eit der geehrten Versammlung auf

zwei kryptogamische Geiässpflanzen der Wiener Flora zu lenken.

Die erste derselben ist Slruthiopleris germanica W. Schon seit

Porten schlag ist der Standort dieser Pflanze am Schlattenbache bei

Thernberg bekannt. Lange vermisst , wurde diese Pflanze in neuester Zeit

an dem oben angeführten Standorte von mehreren Herren Botanikern wieder

gesammelt. So viel mir bekannt , wurde diese Pflanze an dem Porten-
schi a g'schen Standorte bisher nur steril gefunden. Heuer war ich so

glücklich, daselbst auch einige fructificirende Wedel dieses schönen Farnes

zu finden ; ich erlaube mir dieselben der geehrten Versammlung vorzulegen.

Der Standort dieser Exemplare ist nicht jener , wo man die Pflanze gewöhn-
lich zu sammeln pHegt, nämlich am Ufer des Schlatlenbaches gegen Thern-

berg, nicht weit von den letzten Häusern von Scheiblinkirchen , sondern

er liegt zwischen Gleissenfeid und Scheiblinkirchen ebenfalls am Schlatten-

bache, stromaufwärts von dem über den Bach führenden Stege, wo vor-

züglich am linken Ufer Slruthiopleris in sehr üppigen EAcmplaren , deren
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sterile Wedel gegen 4' hoch sind , vorkommt. Auch an dieser Localität

fruetificirt dieser Farn nur sehr selten ; ich fand drei fruchtlragende Wedel

vom vorigen, einen vom heurigen Jahr. Um der geehrten Versammlung die

Stärke eines solchen fruclificirenden Exeniplares ausciiaulich zu machen,

erlaube ich mir zwei Stämme dieses Farnes vorzuzeigen , den einen mit

den Wedelresten , den andern nach Entfernung derselben. Es schien mir

nicht ohne Interesse, das Alter eines solchen fructificirenden Exemplares,

wenn auch nur annäherungSMeise zu ermitteln. Diess ist nicht so leicht, als

man glauben sollte. Um es zu können möge mir vergönnt sein, einige

allgemeine Betrachlungen vorauszuschicken , wobei ich mir zugleich die

Bemerkung erlaube, dass die folgenden Daten nicht für Farne mit kriechen-

den Rhizomen , wie Pleris aquilina L., oder mit vielfach verzweigten

Wurzelstöcken, wie Asplenitim gelten, sondern bloss für jene Gruppe, in

die Strulhiopteris gehört. Wegen des sprossenden Wachsthumes der Gelass-

bündel im Farnkraulstamme kann man auf dem Querschnitte eines Farnkraul-

stammes keinen näheren Aufscbluss über sein Alter erhallen; man muss

daher andere Anhaltspunkte suchen. Diese gibt die Zahl der schon produ-

cirten Wedel; denn wenn man weiss, wie viele Wedel der Stamm eines

Farnes überhaupt schon producirle , wenn man ferner die Zahl der Wedel

kennt, welche eine Art durchschnittlich in einem Jahre entwickelt, lässt

sich leicht das Alter des Stammes in einem bestimmten Falle ermitteln.

Man stösst bei dieser Methode nur auf eine, leider nicht zu überwindende

Schwierigkeit; der Farnkrautstamm stirbt nämlich successive von unten nach

oben in einem bestimmten Verhältnisse ab, so dass man nur in den selten-

sten Fällen, ja beinahe gar nie, ein vollständiges Rhizom eines Farnkrautes,

sondern meist nur einen Theil des.«elben vor sich hat. Wie gross das schon

abgestorbene Slammstück sein mag, ist nur annäherungsweise aus der

Blatlslellung zu ermitteln Denn jeder Farn hat in seiner .lugend ursprüng-

lich ein viel niedrigeres Blatlstellungs-Geselz als im Alter seiner vollstän-

digen Ausbildung. Wenn man z. B. an einem Hhizome ein niedriges

Stellungsverhällniss, z. B. '/» in seinem unteren Theile findet, während

höher oben die Wedel nach einem höheren Gesetze, z. B. nach Vu geordnet

sind , so kann man daraus schliessen , dass noch kein bedeutendes Slamm-
stück abgestorben sein wird, und dass der Stamm höchstens 1—2 Jahre

älter sein wird, als man nach der Zahl der Wedel zu ermitteln im Stande

war. Wenn aber die Blaltslellung eine ziemlich hohe ist, und sich durch

die ganze Länge des Stammes hindurch gleich bleibt, dann kann man mit

Sicherheit sagen, dass ein bedeutendes Stammstück bereits abgestorben ist,

und man wird dasselbe gewiss nicht unterschätzen , wenn man das Alter

desselben auf 3—5 Jahre ansclilj-gt.

Nun zu Striillnopteris zurück. Dieser Farn gehört in jene Gruppe,
deren Blaltslellung '/u ist, deren Stamm ferner ganz aus latenicn Inter

-

nodien besteht. Von einheimischen Farnen gehören hieher noch Asplenium
filix femina L., Folypodinm alpesire II o p p. und s-ämmlliche Aspidien mit
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Ausnahme von Aspidium thelypteris S w. Zahlreiche Beobachlung-en zeigten

mir, dass olle diese Farne durchschnittlich in einem Jahre je einen Cyclus

von Wedeln entwickeln , so dass auf ein Jahr im Durchschnitte 13 Wedel
kommen. Die Zahl der an mehreren fructificirenden Exemplaren von Slru-

thiopteris nachweis!)aren Wedel betrug 270—300, was für die vorliegenden

Stammslücke ein Alter von ao— 83 Jahren ergab. Da ferner die ßlatt-

stellung sich durch die Lange des ganzen Stammes gleich blieb, dürfte

das schon abgestorbene Stammstück wenigstens 5 Jahre alt gewesen sein,

was als wahrscheinliches Alter für ein fruclificirendes Exemplar dieses

Farnes 35—38 Jahre ergibt.

Die zweite Pflanze , welche ich mir der geehrten Versammlung vor-

zulegen erlaube , ist das echte Equisetum, hiemale L., für welches ich mit

Hrn. Juratzka auf einer nach dem Standorte des Polypodmm phegopteris

L. unternommenen Excnrsion einen zweiten Standort für die Flora Wiens
aufzufinden so glücklich war. Dieses schöne Equisetum kommt im oberen

Weidlingthale , am rechten Bachufer, etwas unterhalb des Standortes von

Polypodium Phegopteris L., gerade dort unier Gebüschen vor, wo das

höher hinauf häufige Aspidium spinulosmn S c h k. beginnt. Dieser neue

Standort dürfte darum nicht ohne Interesse sein , weil er es nicht unwahr-
scheinlich macht , dass sich im Sandsteingebirge an ähnlichen Localitäten

Equisetum hiemale L. häufiger findet.

Herr J. Juratzka sprach über einige Arten der Galtung

Melampyrwn. (Siehe Abiiandlungen.)

Hr. Dir. V. Kollar machte eine Miitheilung von" springenden

Cynips-Gallen auf Quercus Cerris. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. A. Rogen hüfer gibt folgende Noiiz über einige an

neuen Standorten aufgefundene Insocten;

Zufolge einer brieflichen Mittheiiung unseres geehrten Vereinsmit-

gliedes, des rühmlichst bekannten Grottenforschers Hr. F. J. Schmidt in

Siska bei Laibach, erlau!)e ich mir, zunächst das interessante Vorkommen
eines für Krain neuen Lepidopleron zu erwähnen. Am nordwestlichen

Abhänge des Berges Nanos im Vippachthale ward im Juli d. J. Erebia

melas Herbst in vier männlichen Stücken erbeutet, ein Tliier , als dessen

Vaterland bisher nur die Banaler Hochgebirge (bei Mehadia) bekannt

waren, dieser Fundort dürfte wahrscheinlich der westlichste für diese Art



sein ; die g'eographische Breitenlage des Nanos ist so ziemlich dieselbe wie
die der Banaler Alpen.

Pohjommnhts Gordius Esp. *) erhielt ich in mehreren SliicUen aus

Meran, aihvo dieses Thier nicht selten zu sein scheint, welchen Standort

ich nur desshaib anführe, weil in dem in diesen Vereinsschriflen 1858 nieder-

g^elegten Verzeichnisse (wohl nur aus Versehen des Setzers p. 19) diese

und die nachstehende Art nicht als in der österreichischen Monarchie vor-
kommend bezeichnet sind.

Epinepliale Tilhonus L kommt in Tirol, der Lombardie, Dalmatien,

Siebenbürgen und waiirscheinlich an noch mehreren Orten im österreichi-

schen Kaiserstaate vor.

Von Ocneria delrila E s p. , bisher nur in wenigen Gegenden des

nordöstlichen Deutschlands beobachtet (s. „die geographische Verbreitung der

Schmetterlinge in Dyiilsciilaiid'' V. Dr. Ad. u. Aug. Speyer, Sletti-ner enloni.

Zeitung 1858) eriiielt ich aus einigen wenigen Larven , die ich im Juni

unter Eichbüschen in Dornbach nächst Wien am nördlichen Abhänge des

sogenannten ..Henberges" schon vor mehreren Jahren auffand , ein schönes

weibliches Exemplar. Es ist dieser Standort der südlichste von den bisher

aufgefundenen.

Dysemon caligiiKiria R a m b. c? befand sich unter !iti(kTn Inseelen in

einer Sendung aus Dalmatien von Spalato herrührend, die llr. Oberst von

Macchio von dorther erhielt, worunter auch ein Männchen von Acidaiia

Beckeraria Led. steckte; erstere Art bisher nur aus Corsica und Südfrank-

reich , letztere aus Grusien und Südrussland (bei Sare|>ta) bekannt.

Ferner ward ich und noch mehr mein geehrter Freund Brauer
durch die Auffindung einer Ephemere , deren Vorkommen man in Nied.-

Oesterreich nicht vermuthete, sehr erfreut.

Oligoneuria Rhenuna Imhoff erhielt ich nm 83. August I. J. auf

der Terrasse des Gasthauses zu Keichenau (bei Gloggnitz) bereits todt in einer

weiblichen Imago, welche vielleicht der letzte Rest des vor wenigen Tagen
wahrscheinlich in grosser Zahl an den Ufern der Schwarzau erschienenen

Insectes war.

Nach Imh ff entwickelt sich diese durch ihr massenhaftes Auftreten

in der beschränkten Zeit von ein paar Tagen höchst interessante Art in der

Schweiz so ziemlich um dieselbe Zeit. Ausser dem Rhein entlang und am
Main kommt diese Art auch im Po vor und in der Var. pallida Hagen,
auch in Ungarn. (S. Hagen Stelt. Zeitg. 1855 p. 866.)

Hr. Frdr. Brauer gab biologische Millhcilungen über 2 Insecten:

Ich habe der geehrten Versammlung heute zwei wesentliche Ergän-

zungen zu bereits früher mitgetheilten Beobachtungen zu berichten.

*) Herricli Schaffer führt Tirol ohne nähere Angabe al.s Vaterianil an, nach
ihm Speyer (St.tt. Zeitg. 18.50 p. 271).



Die erste bctrilTt die im 11. Bniule unserer Vereinsscliriften beschriebene

Larve (Seite 33 „über eine neue unbekannte Insectenlarve") , die ich jetzt

zur vöiliffen Entwicklunof gebracht habe. Ich fand dieses Jahr im Juni die Larve

unter denselben Verhältnissen wie ich damals bemerkte, Sie liebt vorzugs-

weise elvtas feuchte, lose, mit Sand gemischte Erde und findet sich auch

im reinen Weilsand. Ich fand nemlich ein Exemplar vor drei Jahren auf der

frischen Nehrung in Ost-Preussen , wo der Boden rem aus Wellsand besteht.

— Indem ich diessmal besser auf die Lebensbedingungen der Larve Rück-

sicht nahm, brachte ich sie Milte Juli zur "Verpuppung. Als Larve noch war

sie äusserst lebhalt, durchzog die Erde in mannigfachen Windungen und es

war äusserst sonderbar , wie sie sich bald um ein Drilllheil verkürzte, bald

in ihrer vollen Länge von I'/j Zoll, wobei ihre Breite kaum mehr als Vi"'

belrug , mit grosser natlernartiger Behendigkeit herumkroch. Wurzeln griff

sie nicht an, aber eine Fliege, welche ich vorher etwas verletzt hatte,

schien ihr zn behagen. Als die Fliege auf die Oberfläche des Sandes fiel,

kam die Larve mit dem Kopf hervor , bewegte die Mundlheile rasch , wie

wenn eine Schlange ihre Zunge hervorstreckt und verschwand wieder. Bald

darauf verschwand auch die Fliege unter die Oberfläche und die Bewegungen

an derselben zeigten deutlich was vorging. Die Fliege, die ich später wieder

vorfandi, war nur ansgefressen , die harten Theile aber unberührt gelassen.

Wenige Tage darnach lagerte sich die Larve in der Erde am Boden des

Glases, in das ich sie gesperrt hatte, so dass man sie von aussen sehen

konnte und krümmte ihren drehrunden Körper in Form eines -Achters. In

ungefähr 8 Tagen war sie um die Hälfte geschrumpft, aber um das bedeutend

dicker geworden und lag bloss in einer halbkreisförmigen Krümmung. —
In dieser Stellung erfolgte auch Milte Juli die Verpuppung. — Da ich das

Thier nicht stören wollte, so kann ich über die Nymphe nichts mittheilen.

— Zur Beschreibung der Larve, welche ich 18.50 gegeben, will ich nur

hinzufügen, dass sie vorne oben am Kopfe, gleich hinler den Fühlern je

ein Puitclauge besitzt , und ihr Hinterleib scheinbar aus 18 Segmenten

besteht, da die Verbindungshaut zwischen den Segmenten sehr ausgedehnt

werden kann. Die neun ersten Segmente tragen an der Seite ein kleines Wärz-

chen , im übrigen sind sie wie die Zwischensegmenle mit Längsfurchen

durchzogen. — Am 10. September fand sich an derselben Stelle, die die

Nymphe einnahm, der vollkommen ausgebildete Käfer vor, der, wie die

Bestimmung, welche ich der Gefälligkeit des Dr. Red tenb acher ver-

danke, nachwies, der Elateride Cardiophorus equiseti Herbst ist.

Vergleicht man die Larve mit den bereits bekannten Elateriden-Larven,

so findet man auffallende Verschiedenheiten. Gemein hat sie mit denselben

die Verwachsung von Clypeus und Oberlippe mit dem übrigen Hornskelett

des Kopfes zu einem blossen Forlsatz des letzleren , dann dass die Unter-

kiefer mit der Unterlippe in einem tiefen Ausschnitt des Kopfskelettes

liegen, die drei Paar Beine und den Nachschieber. In allen übrigen ist diese

Larve sehr abweichend , uamenllich durch die Form der Oberkiefer , die
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häutige Beschaffenlieit aller Körperringe , ausgenommen den Kopf und das

Pronotum, und dann durch die räuberische Lebensweise. — Obwohl die oben

gegebene als vereinzelt, nicht viel auf das Leben der Larve im Freien

schliessen lässl, so spricht doch die Auffindung derselben an der pflanzen-

armen frischen Nehrung im blossen Sande, fern von Wurzeln, auch für meine

Ansicht.

Die zweite Ergänzung betrilTt eine neue Beobachtung über Boreus

hiemalis. Ich habe nemlich diesen Sommer Ende August auf unserem Schnce-

berge, am sogenannten Lackenboden, in den umgefallenen verfaulten Baum-
stämmen unter Moos mehrere Larven gesammelt, die ganz mit den früher

beschriebenen stimmten (S. d. Schrift, d. zool.-bof. Ver. 1857, S. 68). Vor-

gestern also, den 5. October, fand ich in demselben Glase, worin ich die

Larven halte, eine munter hüpfende Imago vor. Diess ist die erste, welche

ich aus der Larve direct gezogen habe und sie bestätigt meine früheren Ver-

muthuDgen in Betreff der Larven und ihrer Verpuppung vollkommen.

Versammlung am 4. November.

Vorsitzender : Vicepräsident Herr Iiudiir. R. v. Henfler.

Neu eingelrelene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P, T. Herrn

Albini Dr. Josef, Professor der Physiologie

in Krakau A. Rogenhofer u. H. Reiiliardl.

Bercic Josef, Apotheker in Zara .... E. Bergneru.A. Casali.

Fitzinger Gottfried, Rector der Piaristen,

Director der Haupt- und Unterrealschule

zu St. Thekia auf der Wieden .... Br.L.ScIilecht, G.Hinterlechner.

Gross, Redacteur des NVanderers .... Dr.J.R.Scliiner,Dr. A. Pokorny.
Grate Heinrich, k. k. Minislerialbeamler L.l\.\. IIeufler,])r. A. Pokormj.
Kern Florian , Director der Haupt- und

Unterrealschule in Pilsen Dr. J. Egger u. F. Brauer.
Klemm Josef , Buchhändler Dr.J.R.Schiner,Dr. A.Poliorny.
Konschegg Valentin, k. k. Gymnasial-Pro-

fessor und Vorsteher des Naturalien-

cabinets zu Laibach Dr. J. Egger u. Dr. A.Pokorny.

Bd. VIL Sitz.-Ber. S
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31atzenauer Josefe Piaristeii Ordenspriesler,

Lehrer an der Unlerrealschule zu St.

Tliekla auf der Wieden Dr. L. Schlecht^ G.Hmterlechner.

Saver Franz., Lehrer an der Unterrealschule

zu St. Thekla auf der Wieden .... Dr.L Schlecht, G.Hinterleehner.

Schubert Carl , Lehrer an der Unlerreal-

schule zu St. Thekla auf der Wieden Dv L. Schlecht, G.Hinterlechner,

Weyer Michael, Lehrer an der Unterreal-

schule zu St. Thekla auf der Wieden üt.L.Schlecht, G.Hinterlechner.

Wolf'ner Dr. Wilhelm , in Bevjamos . . . \)r. A Skofitz ü.Dr. A.Pokorny.

Neu beigelrelene Lehranstalt:

l. U. Sciiola elementare inaggiore e reale inferiore unila in Brescia.

Eingegangene Gegenstände

:

Zeilsclirifl der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1857. 9. Heft.

Mitliieüiiiigen des Vereines für Landescullur und Landeskunde im Herzog-

thiuiie Bukowina. Czernowilz 1857. 1. Bd. 1. Hft.

Geiiiciiiiüitzigo Wochenschrift des landwirllischaftlichen Vereines von Unter-

fraiiken und AschalTenhurg. Würzburg 1857. Nr. 19— 37.

Silzuiigsbcrichie der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. 1857.

2.i. f!d. t. Heft.

.,,l'"lorii." Allgcmeiau botanische Zeitung der k, bair. bot. Gesellschaft zu

Uegcnsburg. 1857. 20—36.

Bulletin de la SocicHe impcr. des naturalmles de Moscou. Annee 1857. II.

Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo di Seiende , Letlere ed arli e Bib-

liolheca Italiana. iS57. Tomo. IX. fasc. 54.

Verslaijen en ßlededeelingen aer kon. Akademie van Welenschappen. Am-
sterdam. Leiterkunde, Deel 2, St. 2—4. 1856—1857. Natuur-

knnde, Deel 5. St. 2—3, Deel 6, St. i—3. 1856—1857.

lloeuffl J. H. Octaviae Querela, Carmen, auclore J. v. Leeuwen Am-
stelodaini 1857.

y,Gbspodarski List.'-'' IS57. Nr. 4i—4i.

Scbriftentauscb.

l'roceedin(js of tke Elliott Society of Natural History. Challeslon 1853.

Anschluss zum Scbriftentauscb.

Heller Dr. Ciimill. Beiträge zur Kennlniss der Siphonostomen. Wien 1857.

Gr edier Vincenz. Die Käfer von Passeier. Innsbruck 1857. IL Hft-

Keil Franz. Meteorologische Beobachtungen aus Ost-Tirol vom Jahre 1856.
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E 1 1 i n g e r Josip. Sriemsko- slavonsko - hrratske dirje Zirolinje Zrieri i

Pike. U Zemunu isar.

Gasparrini Guglielmo. Ricenhe sulla natura dei siicviatori e la escre-

zione delle radlet ed osservazioni morfoloyiche sopra tuliini

organi della Lemna minor. I\'apoli isso.

8lur Dionys. Ueber den Einfluss des Bodens auf die VerUieilung der

Pflanzen. Wien 1857.

— — Versuch einer Aufzählung- der pliancroganiisclicn ISulzpllaii/cM

Oeslerreichs und ihre Verbreitung. Wien 18' 7.

Geschenke der Herren Verfasser.

Hoppe Dr. H. Bolnnisches Taschenbuch für dit> Anfiingpr dieser Wissen-

schaft. Regensburg 1790— 180.j. 1.3 llfle.

Geschenk des Herrn Carl Kreuzer.

Redlenbacher Ludwig. „Fauna austriaca." Die KiilVr Wien 1838.

5.-6. lieft.

Neilreich August. Flora von Nieder-Ocslerrcich. VAnc Anfzaliliiiig^ und

Beschreibung der im Erxhcrzoglhunie Oeslcrreich unter der

Enns wildwachsenden oder im Grossen geliauten GefasspUauzen

nebsl einer pflanzengeographischen Scliildcrung dieses Landes

Wien 1858. l. Ilft.

Stecker Josef. Botanische Anschauungsichre. Inui-bruck 1857.

Betta Ed. nob. de. Erpelologia delle procincie nieridionale. Verona tS37.

Prada Teodoro. Curculionili del agro pavese. Paria tS57.

AI assa longo Dr, A. Sulla ßora fossile di Sinigaglia. Verona tS57.

Frilsch Anton. Die Vögel Europas. Tf. 13 — 14.

Jahresbericht des miihr. schles. Obst-, Wein- und GarU-ubau- Vereins im

Jahre 1856.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Pflanzen. Von Herrn Dr. F. Schur, Dr. l\. Kauscher, G. v. Nie ssi,

J. B s.

C n c h y 1 i e n. Von Herrn F. L o w.

Der Secrelär Dr. Egg er liessl folgende von Seile der lutis.

Akademie der VVissenscliaflen eingegangene Zusclirill :

An den Präsidenten -Siellvcrireler des zoologisch-bdlanisclien Ver-

eines Herrn Professor Dr. E. Fenzl.
Euer Hochwohlgeboren !

In Beantwortung der geehrten Zuschrift ddo. Im. Oclober I. J. sejzc

ich Euer Hochwohlgeboren in Kennlniss , dass die Abhaituns der periudi-

S*
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schell Sitzuiig-eii des zoologisch-bolanischen Vereins in einem eigenen locale

des neuen Academiegebäudes keinem Anstände unterliege. Ich nehme daher

vorläufig die Anzeige, dass diese Sitzungen monatlich, und zwar am ersten

Mittwoch eines jeden Monates Abends abgehalten zu werden pHegen, in Vor-

merkung, damit der betreffende Sitzungssaal an diesem Tage nicht etwa einem

anderen Vereine zur Disposition gestellt werde, und behalte mir vor. Euer

Ilochwohlgeboren anzuzeigen , von wann an besagtes Locale zu diesem

Zwecke adaplirt sein wird. Schon gegenwärtig kann ich versichern , dass

dieses im Anfange oder doch im Laufe des Monats November der Fall

sein wird.

Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner beson-

deren Hochachtung

Wien am 15. October 1857.

A. Freiherr v. Baumgartner.

Der Vorsitzende Herr R. v. H auf 1er ergreift diese Gelegen-

heit um Hrn. Dir. Fenzl für die Benützung des bisherigen Silzungs-

locales im botan. Garten am Rennwege durch sechs Jahre den Dank

des Vereines auszusprechen.

Herr Dr. Egger liest ferner folgende Kundmachungen:

Da die Frist der Amtsführung Sr. Durchl. des Herrn Präsidenten

Fürsten Richard zuKhevenhüller-Metsch, der Herren Vicepräsi-

denten und von 15 Herren Ausschussrälhen im Monate December 1857 ab-

gelaufen ist, so muss eine Neuwahl stattfinden.

Die Direction des zool.-bot. Vereines bringt dem Ausschussbeschlusse

vom 4. Jänner i. J. gemäss, für diese am 2. December 1857 statutarisch

vorzunehmenden Wahlen folgende Candidaten-Liste zur Kenntniss der ver-

ehrten P. T. Mitglieder

:

Präsident :

Herr Richard Fürst zu Khevenhüller-Metsch.

Vicepräsidenten :

Herr Fenzl Dr. Eduard. Herr Kner Dr. Rudolf.

„ Hauer Franz Ritt. v. „ Kollar Vincenz.

„ He uf 1er Ludwig Ritt. V. „ Nei 1 re i ch August.

„ Hörn es Dr. Moriz. „ Reissek Dr. Siegfried.

Ausschussräthe :

Herr Bach Dr. August. Herr Brauer Friedrich.

„ Bayer Johann. „ B u r k ha r d t Ant. üir.
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Herr Czagl Anton. Herr Pelter Carl.

„ Cze rma k Johann. „ R e i c h a r d t Heinrich.

„ Egger Dr. Johann. „ Reissek Dr. Siegfried.

„ FritschCarl. „ R oge n h o fe r Alois.

„ Heller Dr. CamiM. „ Schlecht Dr. Leopold.

„ H örnes Dr. Moriz. „ S i m o ny Friedrich.

„ J ura tz k a Jacob. „ Skofitz Dr. .Alexander.

., Kots ch y Theodor. „ S t u r Dionys.

„ Miller Ludwig.

Diese Candidatenliste liegt von heute, dem Tage ihrer Kundmachung

an, bis zur definitiven Wahl zur Einsicht im Vereinslocale auf, woselbst

auch gedruckte Exemplare sammt Wahlzettel an die P. T. Herrn Mitglieder

abgegeben werden.

Auswärtige Mitglieder, die sich an der Wahl zu betheiligen wünschen,

bekommen diese Liste auf Verlangen allsogleich zugesendet.

Nachdem der zweite Band der Yereinsschriften vergriffen ist und gegen-

wärtig vielseitig verlangt wird, so hat, bis zur ErmögJichung einer neuen

Auflage, die Vereinsleitung beschlossen, den P. T. Herren Mitgliedern kund-

zugeben, dass sie denselben um den Preis von 3 11. zurückkaufe.

Herr Reichsgeologe D. Stur hält folgenden Vortrag:

Meine Herren!

Wollen Sie mir erlauben, eine Abhandlung, die in der neuesten Zeit

von mir erschienen ist, Ihnen vorzulegen. (Scparat-Abdruck aus der Gele-

genheitsschrifl : Der Boden und seine Benützung im Kaiserstaate Oesterrcich,

Versuch auf Veranlassung der Jubelfeier der k. k. Landwirthschafts-Gesell-

schaft in Wien, von Dr. Freiherrn F. W. von Reden.)
Den Inhalt der Abhandlung deutet einfach die Aufschrift desselben an;

„Versuch einer Aufzählung der phanerogamischen Nutzpflanzen Oeslerreichs

und ihre Verbreitung."

Ich lege Ihnen diese Arbeit nur aus dem Grunde vor , um bei dieser

Gelegenheit eine Bitte an alle Mitglieder unseres Kreises, namentlich aber

an auswärtige, in den Kronländern zerstreut lebende und wirkende Bota-

niker richten zu können, diese Herren mögen nebst ihren rein wissenschaft-

lichen Bestrebungen auch dieser, in der vorgelegten Abhandlung angedeu-

teten Richtung ihre Aufmerksamkeit und Thätigkeit verleihen. Eine vollstän-

dige Aufzählung der Nutzpüanzen Oeslerreichs und ihrer Verbreitung kann

von einem Einzelnen nicht geliefert werden, nur das erhabene „viribus unitis^^

kann uns auch in diesem Falle zum Ziele führen.
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Die Verfolgung dieses Zieles hat aber nicht nur einen wissenschaft-

lichen, sondern insbesondere einen grossen und vielseitig national- ökono-

mischen VVerlh.

Die Benützung dieser oder jener Pflanze , die Verwendung mehrerer

Pflanzen zu einem Zwecke und einer Pflanze zu verschiedenen Zwecken, ist

oft in einer Gegend oder in einem Kronlande ausserordentlich verbreitet,

ohne dass sie zur Kenntniss der übrigen Theile des Kaiserstaales gelangt

wäre. Dem kundigen Naturforscher steht es an , solche Falle aufzudecken

und zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

Durch die Bekanntmachung ihrer Nutzbarkeit gewinnt die Pflanze an

Werth, welcher wiederum von ihrem häufigeren oder selteneren Vorkommen,

grösserer oder geringerer Verbreitung abhängig ist.

Aber auch die Verhältnisse, unter welchen irgend eine Nutzpflanze

vorzüglich gedeiht, oder solche, die ihr Aufkommen unmöglich machen, ihre

Nutzbarkeit herabsetzen , wie diess namentlich die klimatischen und Boden-

verhältnisse zu thun im Stande sind
,
genau zu erforschen und anzugeben,

ist von grösster Wichtigkeit.

Alle diese Fragen könnte ich nur sehr fragmentarisch und nur für den

geringsten Theil der Nutzpflanzen Oesterreichs näher eingehend und uiivoll-

sländig beantworten. Nicht nur kurz zugemessene Zeit, sondern insbesondere

fühlbarer Mangel an wirklichen Daten und namentlich aus dem Kaiserstaale

Oesterreich ist Ursache daran.

Diese Lücke auszufüllen müssen wir uns eifrigst bemühen. Da aber

Untersuchungen dieser Art weniger von dem reisenden Naturforscher , der

eine Gegend einmal und nie wiedersieht, ausführbar sind , vielmehr einen

stabilen Aufenthalt, einen lebhaften Verkehr und Einvernehmen mit dem

Volke und überhaupt mit dem practischen Leben erfordern; so sind es

namentlich die in den Provinzen lebenden Naturforscher, an die ich mich mit

meiner Bitte wende und die Erfüllung derselben vertrauend erwarte. Diese

speciellen Mittheilungen sollen ein wichtiges Materiale sein zu einem grösse-

ren Werke, welches der Wichtigkeit des Gegenstandes würdig entspre-

chen soll.

Aus den einzelnen detaillirlen Darstellungen der Kronländer oder

Gegenden und Angaben von wirklich beobachteten Daten mag es dann leich-

ter fallen, eine vollständige Aufzählung der Nutzpflanzen Oeslerreichs zusam-

menzustellen , als es mir gelingen konnte, einen unvollständigen Versuch

zu liefern.

Herr Oberlaiidesgerichlsralh A. Neil reich bespricht ein von

Dr. A. Kerner aus Ofen eingesendetes Manuscript ,, das Hochkar,"

Eine pflanzengeographische Skizze. (Siehe Abhandlungen.)
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Herr Director V. Kollar theilt folgende zoologische Notizen,

die Fauna Oesterreichs betreffend, mit:

1. Ueber eine ungewöhnliche Farben-Varieläl der Gemse, Rupicapra

Capella Blas.

Im Laufe des vorigen Monats ist das k. k. zoologische Hofkabinet

durch die allerhöchste Gnade Sr. Majestät des Kaisers mit einer grossen

Seltenheit bereichert worden.

Es wurde am 19. October in dem kaiserlichen Jagdrevier auf dem
Zinken bei Aussee durch den Forslwart H i r n b ö c k ein Gemsbock geschos-

sen , der wegen seiner von den übrigen Gemsen sehr abweichenden rosl-

gelben Färbung die Aufmerksamkeit der dortigen Jäger auf sich gelenkt

und schon seit acht Jahren in jener Gegend allgemein als „weisser Gemsbock^'

bekannt war.

Dieser Gemsbock, dessen Alter auf beiläufig 11 Jahre geschätzt wird,

zeichnet sich sowohl durch seine Grösse und Stärke, ganz besonders aber

durch diese eigenlhümliche Färbung seiner Ilaare aus.

Er hat bereits das Winterkleid angelegt und sollte der Hegel nach

auf der Oberseite glänzend schwarzbraun aussehen ; auf dem gelblich-weisseii

Kopfe sollte sich beiderseits vom Ohr bis zur Schnauzenspitze eine dunkle

ßinde hinziehen, auch die Füsse sollten vorn und hinten dunkelbraun erschei-

nen. Von allen diesen Farbennuancirungen ist bei unserm Gemsbock keine

Spur zu bemerken, sein ganzer Körper hat , wie bereits bemerkt, durchaus

eine rostgelbliche Färbung.

Meines Wissens ist eine ähnliche Farbenvarielät einer Gemse vor lan-

ger Zeit einmal am Alm-See in Oberüsterreich beobachtet und nach mehr-
jähriger Verfolgung daselbst erlegt worden.

Die Grössenverhältnisse stellen sich nach vorgenommener Messung auf

folgende Weise heraus :

Ganze Körperlänge 3' 9"
Kopflänge 8'/»"

Obriänge 4*/*"

Schwanzlänge 3'/i"
Vordere Höhe 8' 7'

Hintere Höhe (in natürlicher Stellung) 2' 5"
— — (bei ganz ausgestreckten Hinterlussen) 2' 7"

Seine Majestät hatten bei vollkommener Würdigung dieser äusserst

seltenen Abart allergnädigst anzuordnen geruht, dass dieser ausgezeichnete

Gemsbock mit dem Courier- Wagen von Isclil nach Wien geschafft werde,
damit er daselbst noch frisch ankomme und für Allerhöchslihr zoologisches

Cabinet präparirt werden könne.

Der Präparator Josef Brandelmayer hatte alle mögliche Mühe
angewendet, um dieses seltene Thier naturgetreu aufzustellen.

Zugleich zeigte Hr. Dir. K o 1 1 a r das Gebiss einer Gemse vor, deren Zähne
mit einem lebhaft metallisch-glänzenden, broncearligen Ueberzug bedeckt wa-
ren, bei chemischer Untersuchung aber keine Spur von Metallen zeigen.
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2, lieber ein seltenes Vorkommen der Sammt-Enle ^«os /wsca Linn.

Die Satnmt-Ente, Anas fusca , deren Vaterland die Nordpolar-Länder

von Europa, Asien und Amerilia sind, die im Sommer im nördliclien Russ-

land, in Sibirien und Kamtscliatlia brütet, zieht zwar im Winter in südli-

chere Gegenden, kömmt dann einzeln oder in kleinen Gruppen an dieNord-

und Ostsee, und streicht zuweilen längs der Flüsse auch tiefer in die Bin-

nenländer. Für unsere Gegend bleibt sie imrtierhin eine seltene Erscheinung

Mitte des vorigen Monats wurde ein junges Männchen dieses schönen

Vogels auf der Fürst Liechtenstein'schen Herrschaft zu Eisgrub in Mähreu

geschossen und an das k. k. zoologische Kabinet zur Determinirung ein-

geschickt.

Bei dieser Gelegenheit unterliess ich nicht, die inneren Theile des

Thieres, wie diess immer geschieht, wegen Eingeweidewürmern untersuchen

zu lassen, und war wirklich so glücklich, einen dieser Entenart und mehre-

ren anderen Wasservögeln eigenthümlichen Binnenwurm, das Monostomum
flavum^ in der Luftröhre der Ente zu entdecken, was mich um so mehr
freute, als dieses Entozoon der reichen kaiserlichen Sammlung bisher gänz-

lich fehlte.

Bei Untersuchung des Magens fand man eine grosse Menge von A'eri-

tina naticoides und ganz junge Exemplare einer Bivalve, wahrscheinlich

der Anodonta pictorum.

Diese Ente scheint hauptsächlich auf Mollusken zur Nahrung angewie-

sen zu sein ; denn bei den Exemplaren, die an der Ostsee geschossen wur-

den, enthielt der Magen hauptsächlich nur die Herzmuschel (Cardium edule)

und die Miessmuschel (Mytilus edulis).

3. Der Stein- und GoXäidiAler Aquila fuha und Aquila chrysaetos Linn.

in der Nähe von Wien geschossen.

Um die Mitte des Monats Oktober schickte Herr Linhart, Hofsekre-

tär bei dem k. k. Oberstjägermeister-Amte, ein noch nicht ganz ausgefärb-

tes Weibchen des Steinadlers ^(/wi/a /"«ZraMeyer der Bestimmung wegen
an das k. k. zoologische Hofkabinet, mit der Angabe, dass es in derLobau
geschossen worden sei. Der Steinadler horstet bekanntlich im Hochgebirge

und es ist diess immerhin eine seltene Erscheinung, dass er die Ebene
besucht. Meines Wissens ist seil einer langen Reihe von Jahren dieser rie-

sige Raubvogel so nahe an der Hauptstadt nicht geschossen worden.

Einige Tage später brachte der Hofschauspieler Hr. M ei x n e r gleich-

falls einen grossen Adler in das zoologische Museum und ersuchte um dessen

Bestimmung. Auch dieser Adler ist in den Donau - Auen bei Aspern vonj

einem Jäger erlegt worden, welcher aussagte, dass noch ein zweites Exem-f
plar vorhanden war, aber nicht zum Schuss kommen wollte.
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Der bei Aspern erlegte Vog^el war ebenfalls ein Weibchen undstinimle

mit dem von Naumann in seinen Nachträgen zur Naturgeschichte der

Vögel Deutschlands Tat. 339 Fig. 3 abgebildeten Weibchen des Goldadlers,

Aquila chrysaetos, ziemlich, wiewohl nicht völlig üherein.

Die Frage, oh Aquila fulra und Aquila chnjsaetos wirklich verschie-

dene Arten, oder letzterer nur Varietät des ersteren sei, ist noch nicht völlig

entschieden.

Herr Custos-Adjunkt von Pelz ein hat sich vorgenommen, diesen

Gegenstand in der nächsten Sitzung näher zu besprechen und zugleich eine

Abbildung des hier erlegten Goldadlers vorzulegen.

Bei beiden Adlern wurde ein Pärchen der Ascaris depressa Rud. im

Darmkanal gefunden.

4. Zur Nalurgeschiclile der Gattung Gordins und Mermis, Fadenwürmer

der Insecten.

Am 14. August d. .1. hat Se. Excellenz der Feldmarschall - Lieutenant

Freiherr v. Kempen durch unser geehrtes Vercinsmilglied Herrn Dr. Eisen-

stein dem k. k. zoologischen Hofkabiucte einen Wurm überreichen lassen,

der in seinem Landhause bei Pitten zwischen den Fenstern gefunden wurde.

Ich erkannte diesen Wurm für den in der Leibeshöhle verschiedener Insec-

ten hausenden Gordius se/aM ü I 1 er. Dieser Wurm halle die ungewöhnliche

Länge von 21 Wiener Zoll und muss daher aus einem unserer grösseren

Insekten stammen. Ungewöhnlich erschien mir der AurenlhaU des Wurmes,

da man ihn sonst gewöhnlich nur an feuchten Stellen , in Lachen, Wasser-

trögen u. s. w. findel ; es muss das Insekt, welches er bewohnte, zufällig in

dem Augenblicke in das Zimmer gekommen sein, als sich der Wurm heraus-

bohrte. Ein zweites Exemplar derselben Art theilte mir Herr BergrathFöt-

terle für die kaiserlichen Sammlungen mit, welches Herr Gr oh mann
aus St. Wolfgang an die geologische Rcichsanslalt eingeschickt halte, jedoch

ohne nähere Angabe des Fundortes. Endlich erhielt ich 7 Exemplare desselben

Wurmes von dem Herrn Trompter, sie wurden in der Brusthöhle der Lo-

custa ciridissima und zwar alle? in einem und demselben Individuum gefunden.

Von der mit Gordius nabverwandten Gallung Mermis , einem Binnen-

wurm , der bisher auch nur in Insekten beobachlel worden ist , theilte mir

unser geehrtes Vereinsmitglied Herr Erb er ein Exemplar mit, das von

einem in nler Gefangenschall befindlithen Laubfrosche abgegangen ist.

Da man diese ^^'ül•mer in Wirbellhiercn noch nicht beobachtet hat, so

muss angenommen werden, dass er mit dem Futter , nämlich mit Fliegen in

den Laubfrosch gelangle und von demselben wieder unversehrt abging, viel-

leicht sogar während dieser Wanderung an Grösse zunahm , denn er misst

13 Wiener Zoll und dürfte schwerlich in der gewöhnlichen Stubenfliege, mit

welcher der Frosch gefüttert M'urde, Raum gehabt haben.

Bd. VU. Sitz.-Ber.

'
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Herr Carl Fritscli, k. k. Directions-Atljunct, theilte Folgen-

des mit

:

d) Lenkte er die Aufmerksamkeit auf ein ihm von dem Herrn Ver-
fasser Franz Keil in Lienz für die Vereins - Bibliothek übergehenes Werk-
chen: „Meteorologische Beobachtungen ausOst-Tyrol vom Jahre 1856

,"

weil es nach seinem Titel nicht erwarten lasse , dass es auch für den Bota-

niker von Fach, insbesondere den Pflanzengeographen, von besonderem Inter-

esse sein könne.

Es sind die nach den Instructionen der meteorologischen k. k. Central-

Anstalt in Wien verzeichneten phytophänologischen Beobachtungen , welche

mit besonderer Sorgfalt und Sachkenntniss auf einem glücklich gewählten

Terrain von Herrn Keil angestellt worden sind und als Muster von derlei

Beobachtungen aufgestellt werden können.

HerrFritsch beschränkte sich darauf, eine interessante Thatsache

hervorzuheben , welche sich dnrch die Vergleichung mit den von Herrn F.

Tabernigg zu Alkus ausgeführten Beobachtungen ergab. Dieser Ort liegt

2721 Fuss höher als Lienz , aber auf einem Terrain , welches unter einem

Winkel von 20 Grad gegen SSW geneigt, also für die Insolution äusserst

günstig gelegen ist, während Lienz in der Ebene liegt.

Es zeigt sich indess , dass diese Situation von Alkus die frühzeitige

Entwickelung der Pflanzen nur in dem Grade begünstigt, in welchem sie

sich wenig über den Boden erheben und auch ihre Wurzeln weniger tief

in die Erde eindringen, während z. B. der Winterroggen und Winterweizen
bei gleicher Zeit des Keimens in Alkus nur um 13 Tage später zur Blüthe

gelangten als in Lienz, brauchten die Vogelkirsche, Berberitze (Baselbeere),

Birne und der Hollunder 38 bis 41 Tage mehr als hier.

b) Tiieilte Herr Fritsch eine Notiz des Herrn Pfarrer R. Kaiser
von St. Jakob in Kärnthen mit über die vorsorgliche Thätigkeit der gemei-
nen Grabwespe, AmmophUa sabulosa und verwandter Arten im verflossenen

Herbste, worüber er interessante Beobachtungen anzustellen in der Lage war.

c) Aus einem gleichfalls bei der meteorologischen k. k. Central-Anstalt

eingelangten Berichte des Herrn Dr. G. Hlavaczek in Leutschau, welcher

genaue Beobachtungen über die Ankunft und den Abzug aller bei uns einhei-

mischen Scbwalbenarten zum Gegenstande hat, hob Herr F. die Nothwendig-
keit hervor, sich nicht auf allgemeine Bemerkungen, wie z. B. : die Ankunft
erfolgte am 11. April, der Abzug am 13. September u. s. w. zu beschrän-

ken, sondern in jenen Perioden des Jahres , in welchen diese periodischen

Erscheinungen einzutreten pflegen, täglich wiederholte Beobachtungen anzu-
stellen, bis die betreffende Erscheinung in allen ihren Phasen zum Abschluss

gelangt ist.

H. F. führte insbesondere die Beobachtungen über den Abzug als Beleg

an, welche an verschiedenen Stationen nicht zur Uebereinstimmung oder Ver-
gleichung zu bringen sind , weil man solche detaillirte Aufzeichnungen vor-
zunehmen unterlässt.
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So vvaren in Leutscliau am 13. September die Stadtschwalben in Fol^edes massenhaften Abzuges sämmtlich verschwunden und dennoch erschienen

s.e am 24 d M. wieder in grosser Anzahl, „m am 28. neuerdings abzuzie-
hen Aehni.chverh.elt es sich mit den Dorfschwalben, deren erster Abzug

ZLTu^'' l^''^'':
^""'^^ «'« ^'^"'^» «ich später um dieselbe Zeilwed.e Stadtschwalben Wieder zahlreich ein, um neuerdings abzuziehen.E.mge Beobachter würden uns den Abzug auf den 13., oder respective 18andere auf den 28. September angesetzt haben.

-Noch grösser wären die Differenzen in den Angaben, wenn man dasDatum absolut d.h. nach dem Auftreten und Verschwinden vereinzelter
Schwalben bestimmt haben würde.

rfj Schliesslich legt Herr Fritsch einen Separatabdruck aus den
Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaflen vor, betref-'end einen Auszug aus einer für die Denkschriften bestimmten Abhandinng •

„Un ersuchungen über das Gesetz des Einflusses der Temperatur auf die Zei-en best.mmier Entwickelungsphasen der Pflanzen, bei gleichzeitiger ßerück-
sicht.gung der Temperatur und Feuchtigkeit" und verspricht seiner Zeit da,-
aus einige Mittheilungen zu machen.

Herr Alois Roll spricht über einen von seinem verstorbenen
Sohne Anton Roll, gewesenem Milgliede dieses Vereines, er-
dachten Inseclenfangschirm, den er nach dessen Andeutungen an-
gefertiget nun vorlegt, und dessen Einrichtung er näher erlaulerl.

Der eine Bestandlheil dieser Vorrichtung, aus Weissblech gefeiligt
gleicht dem konischen Rande eines Schalenunlersalzes, mitten mit ziemlich
weiter Oeflnung versehen

;
an diesen Theil lässl sich leicht mittelst des soge-

nannten ßajonetsschlusses eine Art Trich(er befestigen. Um den Aussenrand
d Trichterweite schliesst sich ein Sack von nicht zu steifem Stoffe, dessen
unteres Ende anstatt des Bodens ebenfalls ein Trichter bildet

Die Röhrenöffnungen beider blecherner Trichter lassen sich nöthigen-
falls mit Stöpseln verschliessen. In den schalenartigen Rand sind 6 Röhrchen
diametral befestigt, in welche Stäbe gesteckt werden , von denen jeder aus
8 stucken besteht, um dieselben leichler in den Rocklaschen unterzubringen
Ueber d^se Stäbe wird das Tuch des Schirmes, in der Mitte mit einem der
oberen Trichterweile entsprechenden Loch versehen, mittelst daran befestig-
ter Ringe gespannt und bildet so eine konische Schirmfläche. Schliesst man
das Rohr des unteren Trichters mit dem Stöpsel , lässt den oberen Trichter
offen und halt den Schirm unter Pflanzen, welche geklopft werden, so fallen
die darauf befindlichen Insekten auf dasSchirmtuch, gleiten darüber bei nur
geringer Erschütterung in den Trichter und durch diesen in den Sack

, ausdem sie nicht leicht mehr entfliehen können. Wird der Fangsack des Appa-

T*
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rates voll , so entleert man dessen Inhalt in einen grösseren Reservesack,

oder besser in eine Blechbüchse *), worin einige Tropfen Chloroform oder

Schwefeläther gethan , zur Betäubung des Fanges genügen.

Das UeberfüUen geht ganz gut, wenn der Reservesack oder die Büchse

eine röhrenartige Mündung aus Blech hat , in weiche das Rohr des unteren

Trichters passt und man vorher die obere Mündung zugestopft hat. Das

Aussuchen der gefangenen Insekten kann nun ganz bequem dann zu Hause

vorgenommen werden und gewährt sicher viel YergHügen , da so manches

Thier erbeutet wird, von dem man keine Ahnung hatte.

Die Vortheile, welche diese neue Fangmelhode bietet, sind sehr man-

nigfaltig und der bisher ähnlich verwendete Regenschirm steht, ausser der

Bequemlichkeit, dass er sich schneller ölTuen und schliessen lässt als die

neue Vorrichtung, in vieler Beziehung weit hinter dieser, abgesehen von der

geringeren Wölbung unseres Fangschirmes, die viel leichter denselben unter

die Pflanzen zu bringen erlaubt, ist derselbe wegen seiner Zerlegbarkeit in

den Säcken eines Rockes ganz gut unterzubringen und dennoch so con-

struirt, dass bei nur geringer Uebung ungefähr eine Minute Zeit dazu gehört,

denselben in verwendbaren Stand zu setzen oder zu zerlegen.

Ein nicht geringes Hinderniss bietet der aufrechtstehende Stock, sowie

auch das Gerippe des Regenschirmes dar , ferner kann man denselben nur

so weit vom Körper entfernen, als die Hand reicht, bei der neuen Vorrich-

tung lässt sich der viereckige Enddorn des Spazierstockes, oder ein anderer

beliebig langer Stock , der am Ende vierkantig zugeschnitten wird , so in

zwei an dem schalenartigen Rande angebrachte Hülsen anschieben, dass dann

der Fangschirm auch klafterweit horizontal oder senkrecht vom Körper weg
gehoben werden kann und man an Orten Insekten fängt, wo man mit dem
Regenschirm nie' hingekommen wäre; z. B. unter Pflanzen, die über ein

Wasser oder einen Abgrund hinausragen , unter die Aeste hoher Bäume etc.

In solchen Fällen verwendete ich zum Klopfen der Pflanzen einen den

gewöhnlichen Fischslöcken ähnlichen Auszugstock , an dessen Spitze man
noch einen hackenartig gebogenen starken Draht befestigen kann , um die

hohen Aeste desto sicherer erhaschen und erschüttern zu können. Das Aus-
fangen der Thiere aus dem Schirme ist hier, nicht wie beim Regenschirme,

gar nicht nöthig , da alle Beute ohne weiters über das Tuch in den Fangsack

gelangt und selbst Windstösse darauf wenig Einfluss zu üben im Stande sind,

da die Insekten ohne allen Aufenthalt in den Beutel kollern.

Ein nicht unwichtiger Vortheil des neuen Apparates dürfte darin beste-

hen , dass man denselben selbst zur Nachtzeit im Dunkeln zum massenhaften

Fang der Insecten benutzen kann.

*3 Die Sammelbüchse von mancUeiu Botaniker , falls er nicht ganz und gar

die Insecten missachtet, könnte leicht eine zu diesem Zwecke bestimmte
Abtheiliing haben.
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Dass die Ausbeute einer Gegend mit diesem Fangschirm viel ergiebi-

ger als mit den bisherigen Apparaten ausfallen muss , das glaube ich nicht

erst versichern zu müssen, sondern verweise einfach darauf, wie viele Tliiere

sich aus einem gewöhnlichen Regenschirm durch Davonfliegen retten, andere

durch das öftere Oeffnen des Fangfläschchens Gelegenheit zum Entwischen

finden. Ganz kleine und den bescheidensten Raum einnehmende etwa 8' Durch-

messer haltende Apparate Messen sich auf ähnliche Weise ausführen, um auf

kleineren Excursionen gewiss recht gute Dienste zu leisten. Vielleicht Messe

sich auch in dem Schöpfer (Koscher) eine der meinigen ganz ähnliche Vor-

richtung leicht anbringen. Als eine einfache, gewiss vorlheilhafte Abände-

rung des Schöpfers wäre die anzusehen, weun man in dem konisch zulau-

fenden Boden einen Trichter, wie der am Fangsack des Schirmes ist, anbrin-

gen würde , durch welchen die Beute in den Reservesack oder die Blech-

büchse leicht überfüllt werden kann. Dadurch würden die Nachtheile, die

mit dem Ausfangen des Köschers verbunden sind, ganz vermieden.

Dass man selbst mit dem aufgespanuten Schirm, um denselben nicht

zu oft zusammenzustecken, zur Zeit, in der mau nicht Gelegenheit zum Klo-

pfen hat , recht leicht unter dem Arm mit nach aussen gekehrtem Trichter

gehen, oder denselben auf den Stock gesteckt als Sonnenschirm verwenden

kann, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Ist das Aufstecken des Schirmes auf den Stock beim Klopfen nicht

nöthig , so hält man ihn recht bequem mit der linken Hand unmittelbar am
Bande des obern Trichters, kann aber auch einen kurzen Handgriff, zu dem
sich bald das nächstbeste Stück Holz eignet, in die für den Stock bestimmte

Hülse stecken und sich so das Halten des Apparates erleichtern.

Durch längeren Gebrauch dieses Fangschirmes wird jeder Entomolog
eine Menge kleiner Vortheile denselben entsprechend zu handhaben sich

erwerben, die aber nur die Zeit zu lehren vermag und vielleicht auch kleine

Verbesserungen anbringen können, die denselben mehr und mehr zweckent-

sprechend gestalten dürften.

Sollten sich die geehrten Entomologen vou der Anwendbarkeit dieser

Vorrichtung zijm Fange der Insekten und deren Nutzen in dem Masse , als

ich es eben besprochen, die Ueberzeugung verschallen, so hätte ich einemei-

nem Herzen nahe liegende Bitte, und die wäre, dem Urheber dieses Appa-
rates , meinem verstorbenen Sohne , dadurch noch eine kleine Anerkennung
seines Verdienstes zu zollen, dass diese Vorrichtung: „Rolls Insekleufang-

schirm" benannt würde.

Indem ich schliesslich mir die Freiheil nehme , dieses Exemplar des

Fangapparates dem geehrten Vereine zu übergeben, damit ihn die P.T.Mit-

glieder jederzeit zu erproben im Stande sind, bin ich sehr gerne bereit, die

hiezu nölhigen Zeichnungen zu liefern und kann Jedermann den Spängier-

meister H. Schweiger, Schottenbaslei 122 , der vorliegendes Exemplar
verfertigte, zur Ausführung empfehlen und will behufs deren das Modell

ebendort depouiren.
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Herr Dr. Egger liest folgendes von Ed. Phil. Assmuss
eingeschicktes Manuscript:

Zur Orthopteren-Fauna Russland's.

Verzeichniss der Orthopteren des Gouvernement Kaluga.

Das Gouvernement Kaluga gehört unstreitig zu denjenigen Provinzen

Russlands, die in naturwissenschaftlicher Hinsicht am wenigsten durchforscht

sind. — Ich glaube daher, dass ein Verzeichniss der dort vorkommenden

Orthopteren, wenngleich es durchaus keinen Anspruch auf umfassende Voll-

ständigkeit hat , um so mehr von einigem Interesse sein dürfte , als meines

Wissens in dieser Beziehung bisher noch keine Arbeit veröffentlicht wurde.

Das von mir in erwähnter Hinsicht durchforschte Gebiet beschränkt sich

hauptsächlich bloss auf die Umgegend der Stadt Kaluga , und nimmt nicht

mehr als einen Flächenraum von einer deutschen Quadralmeile ein. Doch

wurden manchmal Ausflüge in entfernt gelegene Dörfer und Städte gemacht.

— Die in diesem Verzeichnisse angeführten Geradflügler wurden alle von

mir nach der bekannten und trefflichen Monographie der europäischen Ortho-

pteren von Leopold Heinrich Fischer bestimmt, und machen daher andere

Citate überflüssig.

I. La biduro idae.

1. Forßcula glgantea Fabr. Nur einmal unter Erlenrinde gefunden.

— 2. F. minor Linn. Ueberall gemein. — 3. F. higuttata Latr. Nicht

häufig. — 4. F. aurkularia Linn. Ueberall sehr gemein, besonders in der

Nähe von Bienenstöcken, wo sie Abends dem Honig nachgehen.

II. Blattina.

5. Blatta maculata S c h r e b. In Nadelwäldern ; ziemlich verbreitet.

— 6. B. lapponica Linn. Wie die vorige, häufig. — 7. B. lurida Fabr. Zwei

(5 im Juli 1855 bei Lowrientiewo im Tannenwalde gefunden. — 8. B. ger-

manica Linn. Fast in allen Wohnungen sehr gemein. — 9. Periplaneta

orientalis Linn. Wo die vorige, gemein, jedoch nicht in so grosser Anzahl.

III. Gryllo dea.

10. Gryllotalpa vulgaris Latr. Nicht selten. —11. Gryllus carnpestris

Linn. Auf Brachfeldern, jedoch selten. — 12. Gr. domesticus Linn. Ueberall

in den Wohnungen zwischen Ofenspalten.

IV. Lo custina,

13. Xiphidiiim fuscum Fabr. Aus Schisdra mehrere Exemplare, zwei

(5 und drei o bekommen. — 14. Locusta viridissima Linn. Ueberall sehr

gemein, besonders auf Nesseln, Urtica dioica, nicht aber auf Url. ureus. —
15. Platycleis griseus Fabr. Selten. — 16. PL brachipterus Linn. Bloss
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drei (^ und ein § bei Olomkino gefunden. — 17. Lecticus verrucivonis

L i n n. Ueberall sehr gemein.

, \. Acridiode a.

18. Slenobolnis elegans Charp. Gemein. — St. dorsaliis Zelt.

Selten. — 20. St.pratorumF i e b er. Ueberall im Grase gemein. — 21. St. l'mea-

tus. P a n z. Nicht häufig. — 22. St. riridulus Linn. Ueberall gemein. —
83. St. rußpes Zell erst. Ueberall vorkommend, jedoch nicht so häufig

als der Vorige. — 24. St. apricariusLinn. Aeusserst häufig. — 25. 5/. me/«-

nopterus de Bork. Nicht häufig. — 26. St. rariabilis Fieber. Sehr häufig.

— 27. St. biguttatus Charp. Ueberall nicht selten. — 29. St. rufiis Linn.

Nicht seilen. — 29. Stetheophyma grossum Linn. Bei Olomkino auf feucii-

ten Wiesen zwei 5 und drei ^ gefangen. — 30, Pachytylus migratorius

Linn. Kommt in manchen Jahren nicht seilen vor. Z. B. 1848 und 1853

bemerkte man einzelne in der Stadt Kaluga über die Dächer der Wohnun-
gen und auf den Strassen fliegen. — 31. Fach, slridulus Linn. Sehr gemein,

besonders auf Waldwiesen. — 32. Pettix subuhtta Linn. Gemein. — 33.

Fett, bipunctata Linn. Seltener als der Vorige. — 34. Fett. SchrankuF ieb.

Ueberall häufig.

Der Vorsitzende Vereinsvicepräsidenl Hr. L. R. v. Heufler
beschliessl die Silzung mit folgenden Mitlheilungen :

Er macht zuerst auf die zweite Abhandlung des Reichsgeologen D.

Stur „über den EinHuss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen

(Sitzungsberichte der kais. Academie, malh.-nat. Classe XXV. 349 u. s. f.)

aufmerksam, welche der Verfasser auf den Tisch der Versammlung nieder-

gelegt hatte. Die Lösung dieser Frage sei bereits von mehreren Seilen ange-

strebt worden. T h u r m a n n habe sie von der physikalischen, U n g e r vor-

züglich von der petrographischen , Sendtner vorzüglich von der chemi-

schen versucht, Stur suche nun der Lösung von der geologischen Seile

näher zu kommen. Er, selbst Geologe, und durch seinen Beruf in der Lage,

eine grosse Anzahl exakter Beobachtungen zu machen , sei zu dieser Hicii-

lung ganz besonders geeignet, und die Pflanzengeographie werde dadurch

mächtig gefördert. Zwei besonders wichtige neue Sätze Stur's sind : Erstens,

es gibt nur bodenstete Pflanzen ; die sogenannten bodenvagen Pflanzen sind eben

an den gemischten Boden gebunden. Zweitens, der Getreidebau in den Alpen

ist mit der Verbreitung des tertiären Schotters in wesentlichem Zusammenhange.

Das behauptete einzige Vorkommen der Braya alpina am Glockner sei nicht

ganz richtig; Baron Hausmann habe auf Grund der Einsicht der im Tiroler

Nationalmuseum aufbewahrten Originalexcmpiare den Standort von Solstein,

den der Vorsitzende in Gesellschaft des Freiherrn Ferdinand Giovanelli
im Jahre 183G entdeckt hat, in seiner Flora von Tirol, S. 63, als richtig
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aufgenommen. Mit der Auffindung- der Formenreihen und der Festhaltung
gewisser Typen als Arten oder Abarten, je nach individueller Ansicht, wie
Stur anzunehmen scheint, sei die Arbeit des Systematikers nicht abge-
than; so verzweifelt stehe die Artfrage nicht. Alle Pflanzen, welche unter
sich gepaart fruchtbare Mischlinge erzeugen, gehören einer und derselben
Art au; in zweifelhaften Fällen sei daher die Uufruchlbarkeit des erzeugten
Mischlings ein Beweis für die Selbstständigkeit der gekreuzten Arten. Hier
sei das Feld , wo Horliculturisten und Systemaliker sich die Hände reichen
sollen, ein grosses, allerdings schwieriges und vielleicht desswegen so wenig
betretenes Feld. Gerade Wien sei mehr als andere Orte zu solchen Experir-

menlen geeignet, denn ausser dem k. k. botanischen Universilätsgarten,

dessen Direktor Prof. Fenzl und Obergärtner D i eff enb a c h durch ihre-

ßereitwilligkeit in wissenschaftlichen Hilfeleistungen allbekannt sind, beste-
hen hier selbst noch vier andere k. k. botanische Gärten, der des Josephi-
nums, der des Theresianums , des Thierarznei -Institutes und der der öster-

reichischen Flora gewidmete Hofgarten im oberen Belvedere. Auch könne
der kaiserlich-botanische Hofgarten in Schönbrunn, dessen hochverdienter
Director und Ordensritter H. W. Schott gerade den Alpenpflanzen beson-
dere Sorgfalt zuwendet , füglich auch den Wiener Gärten zugezählt werden.
So stehe auch in dieser Beziehung die Kaiserstadt einzig
da. Die Abhandlung Stur"s sei übrigens auch in floristischer Beziehung von
höchstem Interesse, indem sie eine grosse Anzahl neuer oder neu consta-
lirter Standörter interessanter Phanerogamen aus Krain , dem Küstenlande
und dem Venetianischen enthalte.

An den Vortrag des Professors Roll anknüpfend, erwähnte Herr v.

Heufler, wie gerade heute ohnehin die Veranlassung vorgelegen wäre,
des verstorbenen hofl'nungsvollen, jungen Botanikers Anton Roll zu geden-
ken. Das um den Verein seit dessen Gründung thätig und erfolgreich bemühte
Mitglied desselben, der Dominicaner-Ordenspriester Pater Vincenz T o 1 1 e r,

habe nämlich dem Sprecher vor kurzem einen Pilz mitgelheilt, der auf der

Türkenschanze jährlich
,
jedoch nur an einer einzigen Stelle aus einer Holz-

planke wachsend, zum Vorschein komme. Die Mittheilung dieses Pilzes,

einer Art des von Fries aus dem alten Genus Agarictis abgetrennten

Genus Lenz-iles ^ habe die Veranlassung gegeben, die unterosterreichischen

Arten von Lenz-iles zu revidiren, wobei sich gezeigt habe, dass ausser den

beiden Arten Lenzites saepiaria und betulina, welche in dem rücksichtlich

der Pilze von Anton Roll bearbeiteten P o k o r n y'schen Verzeichnisse der

Crypfogamen Niederösterreichs aufgeführt werden (Verhandlungen des zool.

botan. Vereins IV. Abh. 100) nun noch zwei andere Arten aus üuteröster-

reich bekannt sind, nemlieh Lerezi/es frafiea, von Anton Roll an der Thalhof-

riese bei Repchenau gefunden (Verh. des zool. bot. Ver. V. Abh. 520) und tew-
zites abietina, die für Niederösterreich neue, von P. Vincenz auf der

Türkenschanze gefundene Art, welche überhaupt in den Alpenländern selten

zu sein scheint. Der Vortragende habe sie nur zweimal beobachtet, nämlich

I
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bei Babland im Vinschgau und im Garten seines eigenen Ansitzes Gleif-

heim zu Eppan im Etschland. Auf die Schlussbemeikung, wie wünschens-

werlh es wäre , die von Antou Roll gesammelten Pilze im Herbar des

zoologisch-botanischen Vereines zu besitzen, um so die gedruckten Angaben

in den Schriften des zoologisch-botanischen Vereines in allen nöthigen Fällen

constatiren zu können, erklärte Professor Roll sich mit Vergnügen bereit,

den ganzen cryptogamischen Theil des von seinem Sohne hinterlassenen

Herbars dem Vereine zum Geschenke zu machen, welche Erklärung mit dem

Ausdrucke des wärmslen Dankes angenommen wurde.

Endlich zeigte Herr von Heufler zwei für das eigene Herbar prä-

parirte Stücke des Riesenpilzes Lycoperdon Bovista vor, welcher beiMügg-

litz in Mähren in der lockeren Erde eines Eisenbahndammes im verflossenen

September von Herrn Richter gesammelt worden war. Derselbe werde

zwar in Floren häufig augegeben , er scheint aber in den Alpen fast ganz

zu fehlen, dem Sprecher sei er wenigstens im ganzen Alpengebiete, obwohl

er seit dem Jahre 1834 darauf Jagd mache, noch uie vorgekommen. Das

Gelingen der Pniparalion lleischiger Pilze werde durch die allgemein ein-

geführten Sparherde selbst auf Reisen leicht gemacht. Die Conservation der

präparirlen Pilze sei nicht schwieriger als die der anderen Pflanzen. Nur

die verhällnissmässig äusserst wenigen Arten von korkartiger Beschaffen-

heit , namentlich aus den Abtheiluugun der Polyporeen und Thelephoreeu

müssen gegen Insektenfrass durch besondere Mittel geschützt werden , in

welcher Beziehung auf das von Dr. Ludwig Raben borst empfohlene

Mitlei aufmerksam gemacht werde, dessen Recept folgeadermassen lautet

:

Rp. HJdrarg. muriat. corrosiv. gr. decem

Resin. pin. alb. unc. semis

Alcohol. unc. quatuor.

Versauimluiig am 2. December.

Vorsitzender : Vicepräsident Herr Iiudwa Ra Va Heuflera

Neu eiagetrelene Mitgflieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P, T. Herrn

Benda Franz, , Priester und Professor des •

Piaristen-Ordens G. Fitzinger u G.Hinterlechner.

Conrad Sigmund, Priester und Professor

des Piaristen-Ordens . G.Filaingerü. G.Hinterlechner.

Bd. VU. Sitz.-Ber. ü
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Gritnus Carl, ßi4t. v. Grimburg ^ Pbarma-

ceut in Wien . . . , > ?roL E.Fenz.1 u. Dr. J. Böhm.

Ä'rott Friedrich, Pharmaceut in Wien . . Frof E.Fenzlu. Dr. J.Böhm.

Mich Josef in Wien . . A.Weissa.Dr.A.Pokorny.

OeiilE., Dr. der Medicin , Correpetitor im

k. k. Collegium Ghislieri, in Pavia , . L.R\. Heufler, Dr. A. Pokorny.

Reinisch Simon in Wie« V. Totteru. J.Fuchshofer.

Schaffer Franz in Wi^en G.\. Messl u. Dr. A.Bauer.

Storch Franz , Dr. d. Miedicin , Sladiarzt

in Salzburg L.R. v. Heußer.,Dr. A. Pokorny.

Vonk Bernhard, hochw. Direktor des Oier-

gymnasiums zu Neustadtl F.Schmidt a. A. Rogenhofer.

Neu beigelrelene Lehranslall:

Evangelisch protestant. Gymnasium zu Kronstadt.

Eingegangene Gegenstände:

Jahrbuch dei- k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien 1857. II.

Archiv des Vereines der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Neu-

brandenburg 1856— 18.i7. 10.— II. Jhrg.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirlhschaft und Industrie Kärntens.

Klagenfurt 1857. 10.

,.,Gospodarski List.'"'' i857. Nr. 45—47.

„Linnaea." Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. Halle lb56.

Bd. XII. 3.-5. Hft.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzle zu Wien. 1857. 10.— 11. Heft.

Verhandlungen des Vereines für Naturkunde zu Pressburg. 1857. 2. Jahrg.

1. Heft.

34. Jahresbericht der scfalesi«chen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Breslau 1856.

Crundzüge der schlesischen Klimatologie ; zusammengestellt von Dr. J. G.

Galle auf Kosten der schlesischen Gesellschaft für vaterl.

Culliir. Breslau 1857.

Bericht des naturwissenscKaftlichen Vereines des Harzesfürdie Jahre 1855—

1856. Werningerode 1857.

Bericht über die Leistangen in der Naturgeschichte der niederen Thiere

während der Jahre 1854—1855 von Dr. Rud. Leuckart in

Giessen.

Smithsonian Conlributions to Knowledge. Illustrafions of Surface Geology.

By Ed. Hitchcock, Washington i867. April.



An Account the Stnithsonian Inslilutwn , Hs Founder , Bnildimg , Opera-

tions etc. By W. J. Rkeea. Washington ias7.

Annual Report of the Boatdk »f AgricuUwce of tJiA State of Ohio., for the

Year i850—iS5d. Vol. ö—to.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New SeriesL.

Vol. VI. Part. I. Boston 1857.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Sept. —
Dez. f856. Jänn. — März. i86r.

Act of Incorporation and By-Laws of the Academy of Natural Sciences

of Philadelphia 1857.

Catalogue of Human Crania, in the Collection of the Academy of Natural

Sciences of Philadelphia i857.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. V - VT. 1859—

1857.

Boston Journal of Natural History. Boston 1890—1853. Vol. VI. 2—3.

The Transaction of the Academy of Science of St. Louis. 1857. Vol. I.

Nr. t.

The Journal of the New- York State Agricultural Society. Albany i8S7.

Oclob.

Berliner entoraologische Zeitschrift. Herausgegebeu von dem entomol. Ver-

ein in Berlin. 1. Jhrg. 1857.

Schriftentaascb.

Verhandlungen des Vereines für Natiiriiunde zu Pressburg. 8 Jhrg. 1857.

1. Heft.

Mittheilungen des ungarischen Forstvereines. Pressbiirg. 1857. 3. Reihe.

3. Heft.

Maly Dr. J. K. Anleitung zur Bestimmung der Gattungen der in Deutsch-

land wildwachsenden und allgemein cultivirten plianerogamischen

Pflanzen. Wien I858.

Entz Dr. F. Kerteszeti Füzetek. Pesten 1858. 9—10.

A Magyar termeszettudomänyi tdrsulat Evkönyvei. Redigirt. voü Sz bö
Jözsef. Pesten 1857.

Gyürky Antal. Szölöszeti es Boräszati Közleminyek. Pesten 1857. V— VI.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

I«is von Oken. Jena 1817—1830 in 88 Bänden.

Geschenk des Herrn Carl Kreuzer.

He ekel Jacob und Dr. Rudolf K n e r. Die Süsswasserfische der öster-

reichischen Monarchie , mit Rücksicht auf die angrenzenden

Länder. Leipzig 1858.

Geschenk des Herrn Prof. Rad. Kner.

U*
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Storch Dr. Franz. Skizzen zu einer naturhistorischen Topographie des

Herzogthumes Salzburg. Salzburg 1857.

Geschenk des Herrn Verfassers.

Pflan ze D. Von Herrn Gustav v. Nie ssl und Dr. J. S. Pöt seh.

Käfer. Von Herrn Wilh. Schleicher, Em. Kautezky und F.

S c h m i d t.

Fliegen. Von Herrn Wilh. Schleicher.

Der Secretär Dr. A. P o k o r n y macht den Inhalt folgender

Zuschrift Sr. Excellenz , des Präsidenten der k. Akademie Freiherrn

V. Baumgartner bekannt

:

Sr. Hochwohlgeboren Herrn Director Dr. E. Fenzl.

Ich gebe mir die Ehre , hiermit bekannt zu machen , dass die den

wissenschaftlichen Vereinen zur Abhaltung ihrer Sitzungen und zu etwa

beabsichtigten wissenschaftlichen Vorträgen gewidmeten Localitäten im

neuen Akademiegebäude hergestellt seien. Dieselben befinden sich in dem

gegen die Stiftgasse gelegenen Theil des zweiten Stockes , und bestehen

aus einem Sitzungssaale und einem Vorzimmer. Letzteres kann zur Garde-

robe , im Falle einer unter wenigen Personen staltfindenden Versammlung

auch zu dieser dienen.

Die zoologisch-botanische Gesellschaft kann daher ihre Versammlungen,

die nach der mir gemachten Mittheilung am ersten Mittwoche jedes Monats

stattfinden sollen, von nun an in diesen Räumen abhalten, und es werden

dieselben für die genannten Tage dem Vereine ausschliessend vorbehalten

bleiben.

Wien am 28. November 1857.

A. Freiherr v» Baumgartner.

Auf Grundlage dieser Mitlbeilung wird die nächste Vereinssitzung

bereits in dem neuen Locale des k. Akademiegebäudes und zwar

ausnahmsweise (wegen des Feiertages am 6.) am zweiten Mittwoch

des Jänners (am 13.) stattfinden.

Herr J. Juratzka bespricht die in Nieder-Oesterreich vor-

kommenden Hieracium - Arten aus der Gruppe Pillqsella Fries.

(Siehe Abhandlungen.)
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Herr G. v, Niessl liefert Beiträge zur Kryptogamenflora von

Nieder- Oeslerreich. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Director V. Kollar macht folgende zoologische Mil-

Iheilungen

:

1. Ueber das Insect , welches den Franzosen während des Feld-

zuges in der Krim die Bleikugeln durchgebohrt hat ; nebst einer

Miltheilung über eine analoge Erscheinung in Wien.

Im Laufe des verflossenen Monats brachten mehrere unserer politischen

Blätter ein Schreiben des französischen Marschalls Y a i 1 1 a n l an den russi-

schen Botschafter in Paris , in welchem er ihm ein merkwürdiges Factum

aus dem letzten Feldzuge in der Krim mittheilt.

In den Palronen , welche die französischen Truppen aus der Krim

zurückgebracht haben , waren viele Kugeln durch ein Insect entweder völlig

durchbohrt, oder doch an einer oder der andern Seile furchenartig ausgenagl

worden. Man habe, berichtet der Herr Marschall, das Insect, welches diese

Beschädigung angerichtet, nicht als Wurm oder Larve in diesen Kugeln ange-

troffen, sondern in seinem vollkommen ausgebildeten Zustande, und nach

diesem scheine es eine Fliege ans der Ordnung der Hymenopleren (Ader-

flügler) zu sein ; sie sei beiläufig zwei Centimeler lang und habe ein melnl-

lisches , kupferartiges Aussehen, doch müsse man es mit den letzlgenannlcn

Merkmalen nicht allzngenau nehmen , da sie durch den Bleistaub verändert

sein können.

Nachdem der Marschall noch über die Weite und die I\iclitung der

gebohrten Löcher und Furchen berichtet, ersucht er den russischen Bolschafler

in Erfahrung bringen zu wollen, ob an den Kugeln in den Patronen der

russischen Truppen eine ähnliche Erscheinung beobachtet worden sei, und

wenn diess der Fall gewesen sein sollte, wünsche er zu erfahren, ob die

russischen Entomologen über dieses Insect bereits Beobachtungen angestellt

hätten und welchen systematischen Namen es führe, da es den Franzosen ganz

unbekannt sei.

Nach diesem Schreiben , auf welches von russischer Seite noch keine

Antwort erfolgt zu sein scheint, sollte man meinen, das gegebene Problem

harre noch immer auf eine Lösung, und diess umsomehr, als die erwähnten

Blätter, mit Ausnahme der ,.Neuen Preussischen Zeitung,^' welche zufolge

einer Mittheilung des Berliner entomologischen Vereins dieses bleidurch-

bohrende Insect mulhmasslich für einen Bockkäfer, Callidium variahUe oder

C. hungaricum hält, noch keine ganz genaue Erklärung dieses Faktums

gebracht haben.

Letzteres ist nun um so auffallender, als in derselben Nummer der

Comptes rendus der französischen Akademie der Wissenschaften (14. Sep-
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tember 1857), in welcher das Schreiben des Marschalls abgedruckt isl, unmit-

telbar hinter demselben zugleich der Bericht der Akademie enthalten isl, in

welchem der Verfasser desselben, der Akademiker und Professor Herr D u-

meril nicht allein die Erscheinung ganz genau erklärt, sondern auch das

Insect, welches die Bleikugeln angebohrt , mit seinem systematischen Namen
anfuhrt.

Nach DumeriPs Mittheilung war das Insecl wirklich eine Flieg« —
eigentlich ein Vierflügler — aus der Ordnung der Hymenopteren (Aderflügler)

und zwar die gemeine Kiefemholzwespe , Sirex jtivencus hin n. , weltehe,

wiewohl selten , auch in Frankreich, aber häufig bei uns und in Deutschland

vorkommt.

Es kann darüber durchaus kein Zweifel herrschen, dass es diese Holz-

wespe war, da Herrn D u m e r i 1 die von dem Marschall V a i 1 1 a n l dier Aka-
demie übergebenen Thiere zur Untersuchung vorlagen.

Die Sache verhält sich nun einfach wie folgt:

Diese Holzwespe nährt sich wie alle ihre Gattungsverwandten , im
Larvenzustande von Holz und die in Rede stehende Art vorzugsweise von
Kiefernholz, verschmäht aber auch die Fichte und Tanne nicht. Mit dem
Holze, den daraus gefertigten Balken, Pfosten, Breitern u. s. w. gelangt sie

in die Slädte und Dörfer.

Hat sich die Larve zur Puppe und zum vollkommenen Insect oder Fliege

verwandelt, so sucht letztere ins Freie zu gelangen , um dem Propagations-
geschäfte nachzugehen. Zu diesem Ende durchnagt sie das Holz und über-

haupt alles, was ihr auf diesem Wege entgegentritt.

Im vorliegenden Falle befand sich die Wespe in den Brettern, aus wel-
chen die Kislen bereitet waren , welche die Patronen einschlössen. Nachdem
sie die Bretter durchnagt, stiess sie auf die Bleikugeln, und da diese keinen

grösseren Widerstand leisteten als das Holz selbst, so bohrte sie weiter,

konnte aber wegen der zu dicken Schichte nicht mit der Arbeit fertig werden,
erlag endlich der Anstrengung und wurde auf diese Art lodt in oder

zwischen den Kugeln angetroffen.

Diess ist im Wesentlichen die Erklärung, welche Hr. Dumeril über

die Erscheinung der französischen Akademie mittheilt. Ich hege dieselbe

Ansicht über das Faktum, nur erlaube ich mir zu bemerken, dass die Holz-

wespe das Ausflugloch nicht mit dem Bohrstachel am hinteren Ende ihres

Körpers verfertigt, wie Herr Dumeril angibt, sondern mit ihren starken

Oberkiefern. Wäre ersteres der Fall , so könnten die Männchen aus dem
Holze, in welchem sie zur Entwicklung gelangten, gar nicht ins Freie gelan-

gen, da ihnen der Bohrstachel fehlt, mit welchem nur die Weibchen versehen

sind, denen er bei dem Geschäft des Eierlegens unentbehrlich ist, indem sie

damit den Baum anbohren , und mittelst desselben zugleich das Ei in die

Holzsubstanz einführen. Zudem ist dieser Bohrstachr! viel zu dünn, um damit

ein so weites Loch zu bohren, dass der Leib der Holzwespe hindurchginge.

Endlich ist es eine bekannte Sache, dass die Insecten bei ihrer Entwickelung

1
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aas den Piippen , Gehäusen und anderen Substanzen immer mit dem Kopfe

voran herauskommen.

Ich erlaube mir zum Schlüsse einen analogen Fall zu dieser Durch-

bohrung der Bleikugeln anzuführen

:

Am 6. August des Jahres 1838 theille mir der damalige Münzwardein,

gegenwärtig k. k. Hauptmiinzmeister und Regicrungsrath , Herr Ritler v.

Ilas s e n b a u e r, mit, dass in dem neuen Miinzgebäude ein Insect nicht nur

sehr dicke hölzerne Pfosten, sondern sogar P/» Linien dicke Bleiplatten eines

zur Aufbewahrung ron Melallaunösungen bestimmten Kastens durchgebohrt

habe. Der Augenschein lehrte mich, dass es die grosse Holzwespe Sirex

gigas L. Avar, wovon mir Herr Hassenbauer Mannchen und Weibchen

mittheilte.

In dem Kasten befand sich zufällig eine Vitriol-Aullösung, die in Folge

der Durchbohrung durch die Holzwespe bis unter das gemachte Loch aus-

geronnen war. Es hatte eben so leicht die Auflösung eines edlen Metalls

darin gewesen sein können, woraus ein bedeutender Schaden erwachsen wäre.

Aehnliche Durchbohrungen durch letztgenannte Holzwespe sind auch

in den Bleikammern der Schwefelsäure - Fabrik in Nussdorf zu wiederholten

Malen beobachtet worden

2. Zur Nalurgesiliichic der Aphis cerealis K a I I ciih ti eh.

In dem Berichte an die Familiengüler-Dircctiou Sr. Majestät des Kai-

sers iiber den Stand der Wintersaaten auf der kaiserlichen Fondsherrschaft

Gödiug in Mähren erwähnt der Herr Verwalter K reibig, dass sich auf

einer mit Waizen bebauten Parzelle auf einzelnen Stellen gelbe Flecken zei-

gen. F^ine genaue Untersuchung dieser kränkelnden Pflanzen habe gezeigt,

dass nicht die im verflossenen Sommer in jener Gegend unter den Runkel-

rüheu stark hausende Wintersaat-Eule Noclua (AgrolisJ segetiim diese

tirscheinuiig verursacht habe, sondern dass eine Blattlaus, welche in dem
verflossenen Sommer auf den INachbarfeldern die Gerste beschädigt hatte,

sich nun in Ermangelung des Futters von diesen Feldern nach den mit

Wintersaat besteJIten Aeckern gezogen hätte.

Um darzuthun, in welcher Menftc diese ßlnttlaus auf den erwähnten

Gerslcnfeldern vorhanden gewesen, schickte der Herr Verwalter eine Partie

Stopfein mit, in welche sich die Blattlaus ins Winterquartier zurückgezogen

und in die sie ihre Brut abgelegt hatte.

Der Herr Ritter v. P f u s t e rsc hm i d, Güterdireclor Sr. Majestät des

Kaisers, halte die besondere Gute, mir diese Stoppeln zur Ansicht mitzu-

Iheilen und ersuchte zugleich um die Bestimmung dieser den Cerealien schäd-

lichen Blattlaus.

Ich hatte auf dir^c Art Gelegenheil zu erfahren, wie dieses zarte

Insect seine Nacltiionuneuschaft vor der Ungunst der Witterung schützt und
ihr Auftreten für das nächste Jahr sichert.
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Es ist bekannt, dass die eigentlichen Blattläuse vivi- und ovipare Insec-

len sind, dass sie, und zwar ohne vorhergegangene Begattung, den Sommer

hindurch lebende Junge zur Welt bringen und erst im Herbste sich begatten

und dann Eier legen und als solche überwinlern. Gewöhnlich setzen die Blatt-

läuse ihre Eier ausserlich an die Zweige oder Stengel der Pflanzen ab.

Diese an der Gerste und später an den Wintersaaten lebende Art ist viel

besorgter für ihre Brut ; sie begibt sich in die gestützten Halme oder Stop-

peln selbst , wo sie ringsherum an die innere Wand derselben ihre Eier

anklebt. Ich fand bis 100 dei selben in einem etwas über einen Zoll langen

Stoppelhalme, das heisst von seiner oberen Oelfnung bis zum nächsten Kno-

ten, denn durch den Knoten selbst dringt die Blattlaus nicht durch.

Bei den Eiern befand sich stets die Blattlaus, die sie gelegt, in man-

chen Halmen waren sogar mehrere anzutreffen, jedoch todt und vertrocknet,

alle ohne Flügel.

Obgleich es ungemein schwer ist, die Blattläuse nach getrockneten

Individuen zu bestimmen , da sie nicht allein ihre natürliche Farbe verlieren,

sondern bis zur völligen Unkenntlichkeit zusammenschrumpfen, so glaube ich

dennoch nicht zu irren, wenn ich diese in den Gersteustoppfelu vorgefundene

Art für die Aphis cerealis Kalte nbach (Aphis hordei K y b e r) *) halte.

Auf Cerealien sind bis jetzt nur zwei Arten von Blattläusen beobach-

tet worden, nämlich die eben erwähnte Apk. cerealis und die Aphis avenae

F a b r.

Als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser beiden Arten

führt Kalten bach unter andern auch das Verhältniss der Fühlhörner

zur ganzen Körperlänge an. Bei Aph. avenae sagt er : „Die Fühlhörner

sind so lang als der Kopf und Thorax ;" bei Aph. cerealis heisst es

:

„Fühler so lang als der Körper.''' Letzteres Merkmal findet sich bei unserer

Blattlaus vor , wesshalb es wohl keinem Zweifel unterliegen dürfte , dass

wir es hier mit der Aph. cerealis zu thun haben. Alle vorgefundenen Indi-

viduen erschienen beim Aufweichen an allen Theilen schmutziggelb, nur die

äusserslen Glieder der Fühlhörner waren schwarz, was auch bei Aph. cerealis

bemerkt wird. Die Länge der aufgeweichten Stücke betrug fast eine Linie.

Die Eier sind kaum V« Linie lang, walzig, an beiden Enden abge-

rundet, von glänzend schwarzer Farbe ; sie werden von dem Weibchen mit-

telst eines klebrigen Saftes an die inneren Wände der Halme befestigt.

Bei dem Umstände, dass man jetzt genau weiss, wo diese den Cerea-

lien zuweilen schädliche Thiere ihre Brut ablegen, ist es ein Leichtes, ihrer

allzugrossen Vermehrung Schranken zu setzen. Man hat nur nöthig, die

Stoppeln der angegriffenen Felder, wenn es thunlich ist, zu verbrennen oder

doch bei Zeiten einzuackern, damit diese, mit Erde überdeckt, nicht zur

Entwickelung gelangen oder die jungen Blattläuse in der Erde zu Grunde

gehen. *

*} In Genuan's Magazin der Eiitomol. i. Jahrg. 8. Hft. S. 11 blos nament-
UcU augeführt, aber nicht beschrieben.
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Herr J. Fing- er liest folgende Milllieilung:

Zwei für Oeslerreich neue Vogelarlen erlaube ich mir hiermit der

sehr ehrenwerllien Versammlung' vorzulegen. — Es sind diess : Bufeo leu-

ciiriis und Hoploptenrs persicus seu espinosiis.

Bnteo lencurns wurde von Naumann zuerst in der Naumania

JtrhfgBng; 1853. Fol. 356 als eine den Ornilhoiogen bisher unbekannt geblie-

behe seibstsländige Art beschrieben. — Die wenigen Exemplare , die man

bis jetzt kannte, erhielt man iuis Snrepta , einem Herrnhulherstaate iaßuss-

Innd, — Vorliegendf's Exemplar wurde im vergangenen Frühjahre am Hansag-

Morasle bei Apalhfalva geschossen. Es ist ein Weibchen. — Der Magen-

inhalt bestand iius Miiuspre.sten. In der ßauchhühle und den Gedärmen fanden

sich Eingeweidewürmer vor.

Holoptetits persinis brachte ich in mehreren Exemplaren von meinem

diessjährigpu Ausfluge nach Dalnintien auch in die Cernagora mit. — Schon

aiff <lem Dampfer niacbtt; mich Fürst Danilo von Montenegro, der gerade

auf der Rückreise von Paris in seine Heimat begrillen war, auf eine Vogel-

iirt aufmerksam, die an den sumpfigen Ufern der Czernojevich sich auf-

hielte und Stacheln an den Flügeln trüge. - Obwohl nun nicht leicht ein

anderer Vogel als lloploplents damit gemeint sein konnte, so zweifelte ich

doch sehr an ilcr Möglichkeit seines Vorkommens, um so mehr, da er selbst

in dem Weit südlicheren nriechenliuid nach van der Mühle zu den sehr

seltenen Erscheinungen gebort und nur in Aegyplen häufiger getroffen wird.

— Ich war daher fiendiyst überrascht, als ich bei Carvanacz wirklich

diesen Vogel zu Gesichte bekam und ihn auch eilegic. — Später fand ich

an der Narenta noch mehrnial.s diese Kibilzart, konnte aber nur mehr zwei

Stück davon erlegen. — Es waren sämnitlich männliche Exemplare.

In einer Fischerbülle bei Drasnizze, deren Bewohner, wie alle Dalma-

tiner, ein leidenscliafllicher Jäger war, hingen zwei Doriikibitze nebst ande-

ren höchst merkwürdigen Vogelmumien als Jagdtrophäen an der Decke auf-

gehängt. — Sie waren auf die einfachste Weise präparirt , närtilich nach

Entfernung der Eingeweide durch Einwirkung der Sonne, der Luft und des

llüttenfeuers getrocknet und gedörrt, und daher gerade nicht in der schön-

sten Verfassung j demungeachlet war der Besitzer stolz darauf und nur

schwer zu bewegen, einige Objecte seiner geselchten Sammlung abzulassen.

Nur die Allmacht iieu geprägter Silberzwanziger ermöglichte diess und ich

entführte ihm den arctischen Mormon fratercula und die hoch-

nordische Anas m Ollis s im a, deren Vorkommen im südlichen Dalmatibn

gewiss sehr interessant iisl.

Zogleiftli «hergibt Hr. ,1. F i h g is r ein Verzekhnfss (l(+ Vögel

des österreloWstthGfi Kafserstaötes. CSlehe ATyiiandlungen.)

Bd.VII. Silz.-Ber.
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Herr Prof. Dr. R. Kner übergab ein Exemplar des von ihm

in Verbindung mit dem verewigten Custos J. Hecke 1 herausge-

gebenen Werkes; „die Süsswasserfische der öslerr. Monarchie mit

Rücksicht auf die angrenzenden Länder, Leipzig 1858" der Ver-

einsbibliothek. Dieses mit zahlreichen, prachtvoll ausgeführten Holz-

schnitten illusirirte Werk, welches die genauen Beschreibungen und

Abbildungen sämmtlicher öslerr. Süsswasserfische enthält, ist das

Ergebniss iSjähriger Beobachtungen und Untersuchungen der beiden

Verfasser. Da hierbei alle Gewässer Oesterreichs genau durchforscht

wurden, so dürfte nach der Ansicht des Hrn. Prof. Kner's nur

wenig Nachlese auf diesem Gebiete zu finden sein, mit Ausnahme

der Stromgebiete Ostgaliziens und der Bukowina , namentlich des

Pruth und Dniester , da der grössle Theil des von Prof. Kner
auf zweimaliger Entdeckungsreise daselbst gesammelten Materiales

unglücklicherweise verloren ging.

Herr Dir. E. Fenzl überreicht und bespricht eine von Dr.

A. Kern er eingesendete Abhandlung „Beiträge zur Kennlniss

der niederöslerreichischen Cirsien." (Siehe Abhandlungen.)

Der Secretär Dr. Egg er legt zwei Abhandlungen aus dem

Gebiete der Dipterologie von Hrn. Dir. Low vor, welche durch

Vermittlung des Hrn. Dr. J. Schiner eingelangt sind. Siebetref-

fen die Gattungen Cheilosia M e i g. und Chrysochlamys R o n d.

(Siehe Abhandlungen.)

Der Secretär Dr. A. Pokorny zeigt den Inhalt einer von dem

Herrn Custosadjuncten A. v. Pelz ein überreichten Abhandlung

über den Gold- und Steinadler an, (Diese Abhandlung sammt Ab-

bildung erscheint im nächsten Quartal.)

Ferner legt der Secretär Dr. A. Pokorny ein Manuscript

von Dr. J. S. Pötsch, einen neuen Beitrag zur Kryplogamenflora

Oberösterreichs betreffend, vor. (Siehe Abhandlungen.)
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Der vorsilzende Vereinsvicepräsident Herr v. Heufler gibt

eine Reihe von Miltlieilungen.

Zuerst überreichte derselbe im Namen des Verfassers Med - Dr. Fr.

Storch iii Salzburg „die Skizzen zu einer naturhistorischen Topographie

des Herzog-thumcs Salzburg. 1. Band. Flora von Salzburg. 18^7. Mayr'sche

Buchhandlung.'^ Dieses Buch, 243 Seiten stark
,

geziert mit den Bildnissen

von Fr. A. 'A. V. B r a u n e , Dr. H o p p e , M i e I i c h h o f e r und Dr. Anton

S a u t e r, besteht aus drei Abiheilungen und einem .anhange. Die erste Abthei-

lung enthalt die Geschichte der botanischen Forschungen in Salzburg, von

Heinrich Reitzeubeck; die zweite eine systematische Uebersicht der

Familien, Gattungen und Arten der Flora von Salzburg, dem ein Idiotikon

zur Flora von Salzburg folgt, zusammengestellt von dem Herausgeber; die

dritte eine Schilderung der Vegelalionsverhältnisse des Kronlandes Salzburg

von Dr. A. Saut er*}; der Anhang enlhiill Nachrichten über den k.k. bota-

nischen Garten in Salzburg, sowie über die dortigen Alpengewächs-Anlagen,

Ziergärten, Bibliotheken, Herbarien und über die Literatur der Flora von Salz-

burg. Die obenerwähnte systematische Uebersicht ist ein Verzeichniss der

Namen der bekannt gewordenen salzburgischen Pflanzcnarten. Quellenanga-

ben, Fundorte oder andere Bemerkungen sind nicht beigesetzt. Nach münd-
licher Mittheilung des Herrn Verfassers sind Determinationen grossentheils

von neueren und älteren Kryptogamislen ausgezeichneten Ranges, mit denen

die Salzburger Botaniker seit jeher in lebhaftem Verkehr standen und noch

dermal stehen.

Namentlich rührt noch eine Anzahl von Filzbeslimmungen von Persoon

her. Das Idiotikon enthält, wie es allein passend ist, keine künstlichen deut-

schen Namen , etwa Uebertragungen aus dem bolanischen Latein oder Grie-

chisch, sondern ausnamslos nur die wirklichen Volksnamen, wie sie vorzüg-

lich bei Jägern, Bauern und Hirten im Gebrauche stehen. In der dritten

*) Die Salzburger Laiideszeitung vuui li. September 1837, Nr. 206, Seite 823
eiitliäit in einer von Dr. Saut er uiiter/eicbnetea Bfsprecüung dieses Wer-
ke.s folgende liieher bczügliclie Stelle. Als A'erfasser der 3. Abtbeiliing ülier

die Vegetationsverlialtnisse ist Ref , ungeachtet seines Protestes, bezeichnet,

welche Autorschaft abzulehnen er sich um so mehr genötbigt sieht , als er

dem Verfasser hierzu nur die gewünschten botanischen Daten und sein Manu-

script über die Flora von Pinzgau niittbeilte , als der metereulogische und

geognostische Ueberblick , das Uöben-Verzeichniss, und die Schilderung der

V'egetationsverhältni.sse grosstentheils von Dr. Storch verfasst sind, und

Ref. auch für den streng botanischen Theil nicht ganz einstehen kann , da

die Haupt-Vegetationsformen nur durch ein nach dem natürlichen Systeme

verfasstes Verzeichniss der demselben eigenthümlicheii Prianxeii, ohne Be-

zeichnung der eigentlich den Character bestimmenden, hantigen Arten, daher

unvollkommen characterisirt sind, und manches Unrichtige enthalten, z. B.

bei den den Culturwiesen eigenthümlichen Pflanzen, bei der Angabe der Ver-

breitung der Schwarz- und Weiss-Erle.

X»
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Ahtheilniig weiden die Ziirern der bekannten Piliuizenailen des Landes in

Folgendem angegeben: Dikotyledonen 1060, MonoUolyledonen 317, Farne47,

Laubmoose 441, Lebermoose 125, Algen 91, Licbenen 386, Pilze 1119, sämml-
licb mit Ausschluss der zweifelhaflen ; Phanerogamen also 1377, Krypto-

gamen 8809. Man siebt, in Algen und Pilzen ist noch das Meiste nacbizuholeu.

Es ist hiemit;zum crstenniale ein dem gegenwärtigen Standpunkt der Syste-

matik grossentheils cnisprecbendes Verzeichniss sämmtliclier bekannten Pflan-

zenarten eines Alpenlandes geliefert. Das Sudetenlaud Bcjhnien besitzt seit

1858 durch p i z e n's „Seznani" ein solches; ans einem Karpathen- oder

Karstlande gibt es keine solche Zusammenstellung. Es ist also gegenwärtig

mindestens eine Yergleicbung der kryptogamischen Floren der Alpen und
Sudeten annähernd möglich. Sehr lehrreich ist auch der Abschnitt „Vegela-
tions formen des Waldes," demzufolge 38 Percent des Landes mit Wald bedeckt
sind. Die Fichte macht 83, die Lärche 9, die Ruche 5, die Kiefer 1 Percent

des gesammlen Waldbodens aus. Tannen und Eichen kommen nur vereinzelt

vor. — Der botanische Garten bildet einen Zweig der dortigen k. k. medizi-

nisch-chirurgischen Lehranstalt und steht unter der Leitung des Professors

Dr. Biatzowsky. Er ist seit 1850 erneut und seine Dotation ist wesent-
lich verbessert worden. Ein vollständiges Verzeichniss der dort kultivirten

Pflanzen ist beigegeben. Die im Buche in Aussicht gestellte Section für Natur-

kunde der k. k. Landvvirlhschafis - Gesellschaft ist seit dessen Erscheinen

errichtet worden, und dieselbe hält bereits wöchentliche Abendvers^^^Hfllu^-

gen, wo naturwissenschaftliche Gegenstände zur Sprache kommen, ^j >_ .

*

Weitere Mitlheilungen des Vorsitzenden waren:

1. Ueber Pyronema Mariamim Carus (siehe Abhandlungen).

8. Ueber den Prinzen Eugen von Savoyen , als Beförderer botanischer

Studien.

Neil reich erwähnt in seiner Geschichte der Botanik von Nieder-

Österreich (Abhandlungen des zoolog. bot. Vereins V, 87—88) einer grossen

Lücke in den botanischen Bestrebungen Wiens zwischen C I u s i u s und Cr a-

m e r (1588— 1756) ; namentlich seien auch in dem Belvederegarlen des Prin-

zen Eugen von Savoyen keine botanischen Zwecke verfolgt worden. Durch
eine Stelle in Micbeli\s „Nova geuera plantaruni (Florentiae 1788)" kann
diese Lücke wenigstens in Beziehung auf den Prinzen E u g e n einigermassen

ausgefüllt werden. Damals war es Sitte, kostbare Knplerwerke mit Unter-

stützung der Freunde der Wissenschaften derart herauszugeben, dass jede

Kupferfafel auf Kosten einer bestimmten Person verfertiget und derselben

namentlich gewidmet wurde. Der in Michel i's unsierblichcri Werke Nova
plantaruni geuera vurgedrucUle„Elenchus eorum, qui tabulas huic operi ad-
nexas suis sumptibus aeri incidicurarunt," enthält eine lange Reihe von Namen
aus vielen Ländern Europas, von der Klosterzelle an bis zum Throne; Sou-
veräne, Cardinäle, Feldherren, die Häupter der stolzesten Adelsgescblechler,

dann wieder einfache Aerzle , Apotheker, Mönche hatten ihr Scherflcin bei-
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gesteuert. So war jene vielgescliinähle, altvätirische Zeil I Daiuiiler ist auch Prinz

Eugen VOM Savoyen. Die 108. und letzte Tafel isliiiin gewidmet und enthalt die

Abbildung desauch von L i n n e und allen Spatern beibehaltenen Pdaiizengenus

Eu^enia., d i. gewisser indischer Myrtaceon, von welchen eine Art, Evgenia

unißora L. von G o a an Grossherzog Cosnius III. gebracht und seitdem

in den Gärten von Florenz und Pisa cultivirt ward. Die Stelle anl' Seite «87,

mit welcher diese Pflanze nach dem Prinzen Eugen genannt wurde, lautet:

,,Hanc plantam inimortali suo nomine insigiiiri concessit Serenissi-
mus Princeps- Eugen ins Sabaudiae, S. R. J. M a r es c a 1 1 u .«,

Exercitüum Dux, Aurei Velleris Eques etc. etc. etc., qui pluri-

mis , dilTicilimisque belli$sagaci cura fplicissini« gestis gloriam invicli Ducis

adeptus , maximisque negotiis ab .A n g u s t i s s i m o C a e s a r e adhibilus,

sapienliam et ipse coliiit semper, cujus praecipua pars rernm Naturae con-

teinplulio est, et bonarum artium cultores libcraiitale , ac favore est pro-

sequutus- Ejus praescrtini erga rem herbariam sludii nobile argumentum esse,

i;ussit cckberrimu^ jam loto orbc hortus , ipsi consitus rarioribus ]iiantis

undiquc. i'üiiquisilis, no^qM^ >ps> singulare nionuiitenluni in nuiseo nosiro ser-

vamus, piluntas scilicct lere omnes a Clu^'^io descriplas Germani soli , a tanlo

Heroe nobis iMiseas. QiMie quidem omnin dtvini (antnm ingenii vi fieri pusse

vetercs Sapicnt«s exislimasse videnlur, ad Mincrvum Jovis liliam, et bellicam

virtulem, et in rebus ugendis consilinm, et ductrinarum, atque artium studia

refereutcs."

a. lieber Bolrychium anlhemoides Presl.

Ich habe ssoclten von Wilde eiine Sendung mit be.-ondei-s seltenen

schlesischen Gelasskrypiogumen erhallen , welche ich milgebracht habe und

zu deren Einsicht nach dem Schlnsse der Sitzung die anwesenden Farnlieb-

haber eingeladen werden. In dem beigt^legten Briefe kommt folgende Stelle

vor: „Hat wohl j^matMl seit P r e s I de;ssen Bolrtfchium anlhemoides auf

dem ßerge Pur« an der Grenze von Steiermark und Üeslerreich wieder-

gclundeu? Es ist. dies» uautlicb ein«; kileiii« Form von B. rirtjinivum^ wie sie

auch in Skandinavien vorkömmt. ^^

Von den Anwesenden ist diese Frage stillschweigend verneint worden,

es ist jedoch namentlich wegen der oberösterreichischen Mitglieder ang,ezeigl,

diese Frage in den gedruckten Sitznngsberichtcji zu wiederholen. Unter dem
Berge Purn ist der oberöslerreichischc Pyhrii ver$taaden, über den die Strasse

vou NVJndiscbgai'sten nach Kotlenniann lührt. Dr. Pölsch in Kremsmünster,

der eifrige Kryplogamenlorscher Oberösterreichs , dürfte am ehesten in der

Lage sein, hierüber die gewünschte iNachricht zu ertheilen.*)

*J Aiimurkuitg der lleilac tiuii.

Nach Uer SiUuiig hat llr. H. \V. liuicIiarUt rulgeiiüt; nalifru Auskunft

über das TiHglicbu Bulrycliiuin gegeben, \vel*;lit: liie Audactiuii hier uitiiiiltel-

bar aitiiuscliUeä.NeH .sicii erlaubt , uia die BoUiiiiker OeMterreiuh» iu. de» Stand

üu setiieu, diette verges.svii^ Art wieder »uf^uAudeu uud iiaber zu beieuclilen
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Am Sclilusse verkündet der Herr Vorsitzende v. Heuf 1 er das

inzwischen beendete Wahlscruliniuni, wie folgt:

Eingelaufene Wahlzeltet 103.

Als Präsident erhielt

Herr Richard Fürst zu K h e V e u h ii! I e r- M e t sc h . . . . tOO Stimmen

Zunächst

Herr Alexander Freiherr y. Bach 1 „

1 Stimme ausfallend.

Als Vicepräsident erhielt

Herr Dr. Eduard FenzI 99 Stimmen

„ August Neil reich 97 „

— »Die Beschreibung \ oii Botrychium aiUhemuides Presl finilet sieb in

den Abhaiidluitgeii derköii. Iiölini. GeMellscli. der WissenscUaften, 5. Folge V. Bd.

(1947) pag. Hin in einer Note zum Texte für K. H. Presl's Abhandlung:

„üeber die Gefassbiiiidel-Vertlieiluug im Stipes der Farne" und lautet

;

„Botrychium ant he moides ; fronde herbacea , sessili, ovato

triangulari obtusa bipiiinata, pinuis iiiferioribus breviter petiolatis ovatis,

superioribus sossilibus piiiiiulis piuiiisque superioribus oblongo lanceolatis

acutiusculis piunatilidis , inferioribus sessilibus , superioribus adnatis, laciniis

lanceolatis acutis , inferioribus apiceni versus tridentatis, mediis bidentatis,

superioribus inlegris , dentibus acutis, racliibus alatis veiiis piiinalis remotis

simplicibus, pedunculo frondeui aequaiite.

Habitat iu pratis sylvaticis montis Piirn prope Spital ad limites .\u-

striae superioris et Syriae; rarissime (C. Presl) ft- August.

Radices fasciculatae , ramosae iiiaequales. RUizoma subglobosum , nii-

nutum. Stipes digitalis , teres, striato-nervosus , basi squauia quadri-lineali

oblonga scariosa teiiui bifida vagiiialus vel iiivolucratus , lacinia exteriori

apice acute tridentata « iiiteriori paululum minori acuta, Integra. Fasciculus

vasorum stipitis centralis , teres , crassus. Fruns sesquipulliceiu longa , basi

duos pollices lata, ovato trian^ularis , sessilis, herbacea, transpareiis , basi

bipinnata, apice piiiiiata. Pinnae suboppositae et oppositae, nutantes , infimae

petiolo lineam longo instruclae, mox superiores subsessiles, reliquae sessiles.

Pinnulae piniiarum infimarum (xuinyue lineas longae, tres lineas latae. Rachis

primaria et secundaria supra plana, subtus convexiuscula. Costa tenuis,

interna. Venae interuae tenues
,
pinnatae , alteriiae. Pedtinculus sesquipolli-

'

caris , e basi frondis mox inter duas pinnas infiraas exoriens, erertus. Pani-

cula pinnatim raiiiosa , rachibus similibus angustioribus supra planis subtus

convexis, secundariis acute dentatis , dentibus subtus frucliferis. Sporangia

biserialia
, subsessüia, globosa.

Quam maxime accedit ad B. virgiuicum minus et pone illud inseren-

dum , dilTerl praecipue pinnis brevius petiolatis, pinnulis ses.silibus
,
pedun-

culo hreviiiri panicula simpliciori , rachibus fructiferis latioribus. — Quem
admodum inter Botrychii .species flabellatovenatas quatuor species obveniunt

sie B. anthemoides speciem europaeam inter pinnato-venatas sislit, quae hu-

cusque solummudo in America et in moutibus Nepaiiae iuveutae fueruut.''
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Herr Ludwig BilL v. Heufler 94 Slimmen

„ Dr. Rudolf Kner 91 „

„ Vincenz Kollar 91 „

„ Dr. Moriz Hörnes 72 „

Zunächst knmen

Herr Franz Ritt. v. Hauer 38 „

„ Dr. Siegfried R e i s s e k 88 „

Als AuBHcliussralb erhielt

Herr Theodor Ketsch y 9b Slimmen

„ Dr. August Bach 92 „

„ Friedrich Brauer 88 „

„ Dr. Johann Egger .88 „

„ Carl Fritsch 88 „

„ Carl P e 1 1 e r 86 „

„ Friedrich S i m o n y t;3 „

„ Dr. Camill Heller 88 „

„ Dr. Siegfried Reissek 81 „

„ Alois Rogenhofer 79 „

„ Johann Bayer 70 „

„ Johann Czermak 68 „

r,
Heinrich Reichardt 68 ri

„ Jacob Juratzka 6R „

„ Dr. Leopold Schlecht 6'» „

Zunächst kommen
Herr Dr. Alexander Skofiz 54 „

„ Dionys S t u r . . ^ 54 „

Unterzeichnet

:

J. Bayer, J. G. B ce r, C. F eil er und A. Rogenhofer.





A b h a 11 d 1 u 11 g e u.

1837.
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Dipterologische Fragmente.

Von

J»r. jr. Ji. Schiner.

V.

Im verflossenen Frühjahre verlebte ich sechs Wochen in Triest und

hatte während dieser Zeit Gelegenheit die Diplerenfauna unseres Litlorales

näher kennen zu lernen.

Ich will Ihnen I>€ute Einiges über dieselbe mittheilen, beschränke

mich aber, bei der speciellen Aufzahlung meiner Ausbeute, nur auf jene

Familien, die ich in meinen „Verzeichnissen der österreichischen Fliegen"

bereits abgehandelt habe; nämlich auf die Asilidae , Siraliomydae und

Xy!opliagidae.

Meine Ausflüge von Triest aus erstreckten sich in südlicher Richtung bis

Capo d' Islria, in westlicher und nordwestlicher bis Monfalcone und Gorz und

in nordöstlicher bi^ zur Grotte von St. Kanzian. In der nächsten Umgebung
Triests lieferten mir das prächtige Boschelto und die Ufer des Meeres man-

nigfaltige und reiche Ausbeute ; eine eigenlhümliche Fauna traf ich in dem
kleinen Thale hinter S. Servolo und in dem, etwas weiter entfernten Pflan-

zenreichen Thale von Säule. — Nicht minder interessant waren die steilen

Bergabhänge gegen Prosecco zu, obwohl hier die Beschwerde des Sammcins

mehr durch einzelne seltene Arten, als durch Menge von Individuen auf-

gewogen werden mussle. Die weiteren .Ausflüge ergaben sich als sehr

lohnend, und ich bezeichne als ergiebige Fangplätze: die Wiesen vor Capo

d' Islria, die Gebüsche an den Ufern der Recca und vor Allem — die Um-
gehungen von Duino. Der Reichthum an Dipteren zwischen Duino und
Monfalcone gränzt geradezu ans Fabelhafte und wird selbst von dem des

Neusiedlersees nicht erreicht. Besonders waren es hier die um die Reis-

felder stehenden Gebüsche und die sumpfigen Wiesen links von der Strasse

nach Görz, welche mir die reichste und mannigfaltigste Ausbeute lieferten.

1*



Dass sich iinier den vielen um Triest gesammelten Dipteren, die ich

auf circa 4500 Stüclie veranschlage, auch manches Neue fand, wird nicht

bezweifelt werden; — bin ich doch, meines Wissens, der erste Dipterologe,

der den reichen Schätzen dieser Localilälen so recht gründlich zu Leibe

gegangen ist, und ist es ja eine bekannte Thafsache, dass der Dipterologe

auch in sehr fleissig durchforschten Faunengebieten immerhin noch auf

einzelnes Neue und Unbeschriebene mit Sicherheit rechnen darf. Herr Dr. i

Egger hat in unseren Vereinsschriften bereits drei meiner Triestiner

Fliegen als neu bekannt gemacht: Zelleria longimand^ Clista atra und

Dexia erythraea.

üeber den Aufenthalt und das Vorkommen der Zelleria longitnana *) M
muss ich Folgendes zur Berichtigung beifügen. Meiner Erfahrung nach «

ist diese interessante Art selten; ich traf sie ein einziges Mal und

zwar nur an einer Stelle in etwa 80 Exemplaren, von denen ich 12 fing.

Am nächsten Tage und an allen folgenden Tagen war sie dort nicht mehr

zu erblicken und mein eifrigstes Nachforschen blieb auch in der nächsten
j

und weiteren Umgebung ganz fruchtlos. Sie sass an einer beschatteten

Mauer, die sich unmittelbar am Meere befand; benahm sich, wenn auch

nicht sehr scheu, doch ungemein vorsichtig und flüchtete bei meiner An-
näherung in die Mauerritzen und Löcher. Ich sah sie nie auf dem
Meere laufen, obwohl es mir nach ihrer Tarsenbildung sehr wahr-

scheinlich ist, dass sie dieses könne.

Clista atra fing ich in 4 Exemplaren an Dolden. Dexia erythraea ist

alienhalben sehr gemein, und es muss wahrlich in Verwunderung setzen,

dass sie bisher nicht beachtet worden ist.

Ich berichtige hier gelegentlich auch die Angabe meines Herrn Colle-

gen, dass ich Nemoraea tessellans bei Nussdorf gefangen haben sollte.

Es ist diess nicht der Fall, denn alle meine Exemplare stammen vom
Schneeberge und der Saualpe in Kärnthen, wo ich sie immer nur

ganz nahe an der Region des Knieholzes getroffen hatte, wesshalb ich sie

auch für eine Hochalpenart zu halten geneigt wäre.

Mehrere neue Triestiner Fliegen wird Low seiner Zeit bekannt

machen ; z w e i Arten will ich selbst weiter unten beschreiben und benennen.

Sie werden es natürlich finden, dass ich mich nach einer einzigen

Frühlings-Campagne nicht für berechtigt halte, über den Charakter der

Dipterenfauna unseres Littorale's ein Urlheil auszusprechen. Ich könnte

diess um so weniger, da auch das sonst so reiche „Museo Civico" in Triest

kein nennenswerthes Materiale an Dipteren enthält und mir daher auch

keine weiteren Aufschlüsse zu geben im Stande war. Andeuten will ich aber,

dass ich dort viele dalmatinische, südfranzösische und selbst einige sicilia-

*) Da der bereits für eine Tineen-Gattung verwendete Name Zellaria nicht

bleiben kann, so dürfte das Tliier mit Beibehaltung der Ansichten des Herrn

Tutors am besten Macrotarsina Zelleri genannt werden.



nische Arten beobachtet habe, und dass die meisten der mir aus Krain be-

kannten Arten auch dort anzutreffen waren.

Ich gehe nun zur speci eilen Aufzählung der von mir beobachteten

Asiliden und Stratiomyden über.

Von erslerer ist Leptogaster ni gricornis Low für unser

Faunengebiet neu, da die Art bisher nur aus Sicilien bekannt war. Ich fand

sie in 3 Exemplaren auf den Wiesen im Reccathale.

Dioctria oel andic a L. war nur hie und da, Dioctria lon-

gicornis Meig. dagegen allenthalben zu treffen. Die letztere Art trieb

sich im hohen Grase herum und setzte sich gerne an irgend ein dürres

Aestchen oder an Grashalme.

Dasypogon t ev tonus. L. flog allenthalben und unter denselben

Verhältnissen wie hier. Noch häufiger traf ich, an einem steinigen, gras-

armen Bergabhange nächst Duino, den bei uns seltenen Dasypogon
Diadem a F. und konnte ihn hier recht genügend beobachten und ein-

sammeln. Er setzte sich immer auf den ganz flachen Boden und vorzugsweise

an Stellen nieder, wo das Gras etwas dichter stände aufgescheucht flog er

Nvie eine Bombe auf, und liesssich, einen Bogen beschreibend, in einer Ent-

fernung von 15—20 Schritten wieder auf dem Boden nieder. Befand sich in

der Nähe ein zweiter seiner Art, so machte er gleich Jagd auf diuselben,

die mir, so oft es ein ^ war, nichts Feindseliges zu bezwecken schien.

Beide flogen dann stürmend in die Luft hinaus, doch "kehrte der eine oder

der andere oft nach wenigen Secunden schon genau an dieselbe Stelle wie-

der zurück. So scheu die Art im Allgemeinen ist, so ergab es sich doch

auch, dass ein oder das andere Stück nicht viel Furcht vor meinem Netze

zeigte und wie spielend um dasselbe herumflog, bis ich es erhascht hatte.

Ich glaube nun mit Bestimmtheit behaupten zu können, dass Dasy-
pogon cylindricus F., der von Vielen als eigene Art betrachtet wird

— nur das ? von Dasypogon D i ade m a F. ist und dass auch D asyp o-

gon fascidtus M e i g. nur als eine 9 Varietät derselben Art betrachtet

werden mü.sse.

Die interessanteste AcqiTisition für unsere Fauna aus der Familie der

Asiliden ist unzweifelhaft Dasypogon fasciculatns Low, den ich

an den Bergabhängen gegen Prosecco zu in vielen Exemplaren sammelte.

Er gehört, wie bekannt^ in diejenige Hauptabtheilung der Dasypogo-
nen, welche die .\rten mit kurzem breiten Körperbau enthält, und aus wel-

cher bisher noch keine einzige Art in unserem Faunengebiete aufgefunden

worden ist. Alle bekannten Arten dieser Abtheilung gehören dem Süden
und vorzugsweise dem Südosten an, und Dasypogon (P y c nop o g o n)

f ascicul atus Low war bisher nur aus Albanien und Syrakus bekannt.

Ihre nördliche Verbreitung bis an den Fuss der Alpen ist daher eine in

geographischer Beziehung gewiss sehr interessante Thatsache.

Sie sass ausschliessend nur an Baumstämmen, die der Sonne zuge-
kehrt waren, wobei sie den Kopf immer nach abwärts gerichtet hatte. Auch
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dadurch unterscheidet sie sich von den meisten anderen Dasypogonen der

ersten Hauptabtheilung, welche theils an Blättern, im Grase, an Steinen oder

am flachen Boden, theils an dürren Zweigen oder an Grasstengeln sitzen und

auf Beute lauern, und wird in nähere Verwandtschaft mit den Laphrien ge-

bracht, denen sie auch im Habitus recht sehr ähnlich sieht. In dieser Stel-

lung wusste sie ganz geschickt ihre Ausfälle auf die vorüberfliegenden

Insecten auszuführen, die sie schnell erfasste und sogleich wieder an die

frühere Stelle zurückkehrte. Die Art zeigte sich überhaupt sehr munter und

jagte auch mit Ihresgleichen lebhaft und spielend umher. Sie scheint bisher

nicht viel von Dipterologen beunruhigt worden zu sein, wenigstens zeigte

sie sich wenig furchtsam und flojs:, wie spielend um das verhängnissvolle

Netz herum, ja setzte sich sogar öfters an dasselbe. Ich versuchte es selbst,

sie mit den Fingern zu erfassen und ergötzte mich an den drolligen Manie-

ren, mit welchen sie meinen Angriffen auswich, wobei sie die Augen immer

nach meiner Hand gerichtet hatte. Kam ich zu nahe, so flog sie weg, kehrte

aber sogleich wieder zurück, bis ihr endlich dieses Spiel denn doch zu

gefährlich scheinen mochte und sie in einem weiten Bogen weit in die

Luft hinausfuhr.

Von Laphrien war Nichts zu entdecken, obwohl Hr. Mann die

prächtige L. maroccana F. vom nahen Berge „Nanos" und Hr. Frauenfeld
diese Art und Laphria aurea F. aus Dalmatien mitgebracht hatten.

Von echten ^4

s

»7ms arten war nur vi siZws spiniger Ze 1 1 er häufig.

A. stylifer Low sammelte ich in mehreren Exemplaren und A.

setib arbus Low in 3 weiblichen Exemplaren. Die letztere Art wäre

neu für unser Faunengebiet; ich getraue sie mir aber nicht positiv als

solche anzuführen, da — wie Sie wissen — die Determinirung einer Asi-

lusart nach weiblichen Stücken allein, nie mit völliger Bestimmtheit erfol-

gen kann.

Den niedlichen .4s «7 ms erythrurus Meijs;. fing ich in beiden

Geschlechtern ziemlich häufig am sogenannten Boschetto, wo er, ganz oben,

des Abegds an dürren Grasstengeln sass.

Von A. germanicus Low erhielt nh ein einziges Stück.

Ausser diesen wenigen Arten und Asilus rusticus fand ich nur noch

eine einzige, bei der ich aber mit der Determinirung bisher noch nicht

gänzlich ins Reine gekommen bin.

Sie sehen also, meine hochgeehrten Herren, dass die Asiliden zu der

Zeit, in welcher ich sammelte, hier nicht sehr artenreich vertreten waren.

Ein günstigeres Resultat kann ich bezüglich der Stratiornyden
mittheilen.

Ich traf von diesen viele und theilweise höchst seltene Arten; die

Menge der Individuen aber, die ich allenthalben, wo die Bedingungen ihres

Vorkommens vorhanden waren, antraf, gränzt geradezu ans Unglaubliche.

Die Wiesen um Säule waren reich an echten Straliomysarlen, die Blü-

then von Paliurus aculeatus Lam. strotzten von Odontomyiaarten, und um



Uuiao brachte mir jeder Streifzug über das hohe VVieseiigras tausende klei-

nerer Arten in mein Netz.

Vor allen andern gewährte mir das Auffinden von Alliocera
graeca Saund. eine grosse Freude. Diese Art ist, trotz ihrer habituellen

Aehnlichkeit mit den echten Stratiomysarten, in ihrem Betragen doch so

verschieden von diesen, dass ich sie leicht und von ferne schon erkennen

und unterscheiden konnte.

Ihr Vorkommen war in den weit ausgedehnten Wiesengründen um
Sauie oaseuweise. Ich traf sie z. B. an einer gewissen, verhältnissmässig

kleinen Strecke oft zu Hunderten und dann im weiten Umkreise wieder gar

nicht. Auffallend war es mir, dass an einigen Stellen fast nur Männchen,

an anderen wieder nur Weibchen vorhanden waren. Sie sassen alle auf den

Dolden von Daucus carota L., erschienen aber durchaus nicht so plump

und träge, wie unsere Stratiomys Chamaeleon, furvala u.s. w. Thorax und

Kopf waren immer etwas aufgerichtet und der ganze Körper zum Abfluge

stets bereit, was denn anfänglich auch öfters geschah, als ich wünschen

mochte. In den Abendstunden zeigten sie sich etwas träger.

Ich fand sie zum erstenmale im Thale hinter S. Servolo, ganz nahe

bei dem sogenannten Macello und dann wieder in den Wiesen um Saule

an mehreren Stellen, die alle gegen das Meer zu gelegen waren.

Ebenda waren Stratiomys Chamaeleon Deg. und Str.

cenisia Meig. zutreffen, doch nicht so zahlreich wie Str. furcata F.

Stratiomys Potamida Meig. fand mein Begleiter H. Gustav
Ranzoni in zwei Exemplaren an blühenden Paliurussträuchern ; Stratio-
mys longicornis Scop. war überall sehr gemein. In den Wiesen von

Saule fand sich auch ein einziges Stück der prächtigen Odontomyia
flavissim a ^ossi. Wiederholte und fleissige Durchforschung des gan-

zen Gebietes brachten mich lange Zeit nicht in den Besitz eines zweiten

Stückes dieser ersehnten Art, bis es mir bei Gelegenheit einer, in Gesell-

schaft meines geehrten Freundes H. Freyer, auf den Boschetto unternom-

menen Excursion endlich glückte, sie, so zu sagen in ihrem Neste, in rei-

cher Anzahl aufzufinden und zu sammeln.

Sie sass im hellen Sonnenscheine zu Hunderten auf den Dolden von

Orlaya grandiflora und benahm sich nicht sehr scheu j — am Nachmittage

desselben Tages waren an derselben Stelle nur mehr einzelne zu finden,

obwohl keine Witlerungsveränderuog eingetreten war. Den nächsten Tag

regnete es, und die folgenden Tage fand sich die Art nur mehr vereinzelt

und zerstreut.

Ich beobachtete, dass sie in der Grösse sehr variabel sei und es kann

diese mit 3'"

—

T" angegeben werden. .\uch die sclivvarze Hinterieibszeich-

nuDg ist sehr variabel und zeigt sich zuweilen nur als ganz schmale Rücken-

linie, zuweilen nimmt sie fast die ganze Oberseite ein und lässt nur auf

jeder Seite einen gelbrothen Flecken übrig; — in anderen Fällen ist an den

einzelnen Abschnitten, die Rückenstrieme gegen den Suilenrand zu bänder-
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artig erweitert. Alle diese Varietäten ergaben sich unbezweifelt als ein und

dieselbe Art. Eine Varietät mit ganz klaren Flügeln ist mir unter den hun-

derten Stücken, die ich beobachtete, nicht vorgekommen.

Ich muss hier gelegentlich einen Irrlhum der Autoren berichtigen,

der auch in mein „Verzeichniss" übergegangen ist. Odontomyia ßavissima

ist nicht nach Fabricius, sondern nach Rossi zu benennen. Sie ist von

Rossi bereits 1790 (Fauna elrusca II. p. 881) gut beschrieben und (auf

Taf. X. f. 5) kenntlich abgebildet worden, Fabricius nahm die Rossi'-
sche Art in seiner Entomol. system. IV. 265. 8. (1794) an und citirte auch

die Fauna etrusca und Rossi als Autor.

Dass Odontomyia infuscata M eig. nur das 5 dieser Art sei,

• bezweifle ich nunmehr nicht im geringsten.

.
Die höchst seltene Odontomyia annul at a Meig. traf ich in

wenigen Exemplaren im Boschetlo. Sie setzte sich mit Vorliebe an die Blü-

then von Dorycnium herbaceum.

Ich komme nun zu einigen Odonlomyia-Arten, welche meine Aufmerk-

samkeit im vollen Masse in Anspruch nahmen und deren überaus häufiges

Vorkommen mich berechtigen dürfte, über sie ein Urtheil auszusprechen.

Es sind diess alle die mit 0. hydroleon und 0. viridula in Verwandt-

schaft stehenden Arten.

Bei Odontomyia hydroleon L. concurriren mehrere recht schwer

zu unterscheidende Arten j nämlich: 0. hydroleon L. ; 0. angulata Fanz.

;

0. hydropota Meig. und 0. hydrophila Low. — Von diesen wird 0.

hydropota Meig. meistens nicht für eine selbstsländige Art, sondern für

identisch mit 0. angulata Fanz. oder 0. felina Fanz. betrachtet. Diess

veranlasste auch mich 0. hydropota Meig. als fragliches Synonym zu

diesen beiden Arten zu stellen.

Nebst diesen erwähnte Low in seiner Monographie der Stratiomyden

(Linnaea I. pag. 4S6) einer dem Süden angehörigen Art, die er sich vor-

läufig nicht als selbstständige Art zu sondern getraute, da er nur ein ein-

zelnes von Zell er bei Syrakus gefangenes Weibchen kannte, auf die er

aber andere Beobachter aufmerksam machen zu müssen glaubte.

Ich glaube nun mit Bestimmtheit diese südliche Art bei Duino gefun-

den zu haben, halte sie aber nicht für neu, sondern nur für identisch mit

der Art, welche Meigen als Odontomyia hydropota beschrieben hat.

Zur Begründung meiner Ansicht muss ich Folgendes vorausschicken :

Die Unterschiede zwischen 0. hydroleon L. und 0. angulata Fanz
sind von Low am a. 0. recht scharfsinnig auseinandergesetzt worden. 0.

hydroleon L. hat in der Regel braune Fühler; das üntergesicht ist bei

dem <ä schwarz, bei dem § schwarz gefleckt, die Rückenstrieme des Hin-

terleibes erweitert sich an den Einschnitten bindenartig, ohne den Seiten-

rand ganz zu erreichen.

0. angul ata ?aaz hat in der Regel gelbe Fühler; das Unter-

gesicht ist am Mundrande in grösserer Ausdehnung und oft ganz gelb; die



Riickenstrieme des Hiolerleibes erweitert sich an den Einschnitten nicht biii-

denarlig- und besteht aus dreieckigen Flecken, von denen die beiden
ersten fast gleich gross, der über die beiden letzten Hinlerleibs-

segmenle ausgedehnte Flecken aber viel grösser als diese ist.

Diese beiden Arten sind bei uns nicht sehr selten. 0. angidata V anz.

scheint mehr in der Ebene, 0. hydroleon L. mehr im Hochgebirge vorzu-

kommen. Sie können mit Berücksichtigung obiger Unterschiede ziemlich

leicht und sicher determinirt werden.

0. h y dr ophil a Low, eine südliche Art, unterscheidet sich von

den beiden eben genannten durch erheblichere Grösse, durch die fast gleich-

breite und ziemlich schmale Hinterleibsslrieme und durch einen sehr kurzen

FühlergrifTel. Die Männchen von 0. angulafa Panz. und 0. hydraphila

Low zeichnen sich überdiess durch einen aulTallend grossen Kopf vor 0.

hydroleon L aus.

Ich habe nun bei Duino eine, allen diesen sehr nahestehende Art in

lausenden von Exemplaren beobachtet, die sich alle untereinander vollstän-

dig gleichen, durch ihre bedeutendere Grösse aber auf den ersten Blick von

den Andern unterscheiden.

Hütte ich unter den überaus zahlreichen Individuen, die ich hier

beobachten konnte, und welche an den blühenden Paliurustriiuchern wirk-

lich zu Tausenden vorhanden waren, auch nur ein einziges Slück getroffen,

welches in der Grösse variirt liiitte oder das sich als eine Ufbergangsform

gezeigt hätte, so würde ich" die Art ohne Bedenken als eine südliche Va-
rietät zu 0. aiigulala Panz. gestellt haben, da sie von derselben, mit Aus-

schluss der Grösse, nur durch ganz subtile Unterschiede abweichet.

Will man nun 0. hydraphila Low nicht für eine solche Uebergangs-

form zwischen 0. angulata P. und meiner Duiner Art betrachten, so muss

consequenler Weise auch die letztere Art vorläufig als eine selbslslän-

dige Art behandelt werden, was ich auch für das gerathenste halle, weil

liiedurch genauere Beobachtungen auch an anderen Orten angeregt und diese

besser ausgeführt werden können.

Die subtilen Unterschiede, wodurch sich die Duiner Art von

0. angulata Panz. unterscheidet, sind folgende: die Farbe des Unter-

gesichts, welche bei dem (^ vom oberen Mundrande bis zur Fühlerwurzcl,

beiderseits scharf begränzt, schwarz und an beiden Seiten der Mundöffnung

gelbbräunlich ist, während bei 0. angulata Panz. die gelbe Farbe, neben

dem Mundrande sich mehr oder weniger nach oben zu ausbreitet, nirgends

von schwarzen Parlhien scharf begränzt erscheint und oft das ganze Unter-

gesiclit einnimmt; ferner die Form der Rückenstrieme auf der Oberseile

des Hinterleibes, welche bei der Duiner Art ziemlich schmal ist und an

welcher der zweite Flecken immer etwas kleiner als der
erste und der kleinste von allen ist, und gegen die Mitte des Leibesringes

am breitesten erscheint, während bei 0. a/i^M^a/a Panz. der zweite Flecken

eben so gross als der erste ist und am Eiuschnitte der Leibesringe selbst

Bd. VII. Abb. 2
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am breitesten erscheint. Die Form dieses zweiten Fleckens ist daher bei der

Duiner Art mehr rundlich, bei 0. angulata mehr dreieckig. Auch die lichte

Farbe des Hinterleibes ist fast bei allen Duiner Stücken ein sehr verblasstes

Gelbgrün und nur in höchst seltenen Fällen so freudig grün, wie es bei 0.

angulata Panz. in der Regel der Fall ist. Ich glaube es auch nicht einem

Zufalle zuschreiben zu können, dass die Schwinger meiner Art bei allen

Stücken weiss, jene von 0. angulata Panz. aber, bei allen Stücken, welche

ich besitze, und selbst bei den verbleichtesten Exemplaren stets lebhaft grün

gefärbt erscheinen. Von 0. kydrophila Low nnterscheidet sich die Duiner

Art durch den bei weitem längeren Fühlergriffel.

Alles Das, was ich hier zur Unterscheidung der drei Arten gesagt

habe, bezieht sich auf die Männchen. Die Weibchen vermag ich ausser der

Grösse kaum zu unterscheiden und glaube nur, das etwas mehr vorragende

Untergesicht der Duiner Art als ein relatives Unterscheidungsmerkmal von

0. angulata Panz. anführen zu können.

Unter den Gründen, welche mich bestimmen, für die neue Art den

M eigen^schen Namen 0. hydropota wieder einzuführen, sieht in erster

Reihe das Faclum, dass ein Stück dieser Art in der v. W i n t h e mischen

Sammlung als 0. hydropota Meig. bezettelt ist.

In der Meigen'schen Beschreibung widerspricht auch Nichts meiner

Ansicht geradezu, wohl aber spricht dafür die Grössenangabe, die Färbung

des Untergesichts und die ausdrückliche Angabe, dass das Untergesicht in

der Mitte kielförmig sei, was gerade bei meiner Art am meisten von allen

der Fall ist.

Täusche ich mich bei der Anwendung des Meigen'schen Namens

auf die Duiner Art, so möge derjenige meiner Herren Collegen, welcher

dereinst die echte 0. hydropota Meig. aufzufinden das Glück hat, meine

Art immerhin neu benennen. Ich fände es unter den obwaltenden Umstän-

den höchst bedenklich, bei so nahestehenden Arten, die sich möglicherweise

in der Folge doch nur alle als Varietäten erweisen dürften, abermals einen

neuen Namen einzuführen und hiemit neue Verwirrungen zu veranlassen.

Die mit 0. viridula F. in naher Verwandtschaft stehenden Arten

sind; 0. subvittata Meig., 0. j e^MWc Schra n k und 0. inter-

ruptaLöw.
Um meinen Ansichten Vertrauen zu verschaffen, muss ich voraus-

schicken, dass ich alle diese Arten in den Wiesen bei Duino und an den

blühenden Paliurussträuchern, welche daselbst die Berglehne gruppenweise

bedecken, in so grosser Menge traf, dass ich sie oft, nach einigen Streif-

zügen schon, händevoll in meinem Nelze angesammelt fand.

Vorherrschend war 0. interrupta Low, weniger zahlreich 0. viri-

dula F. und ziemlich selten 0. subvittata Meig. und 0. jejuna Schrank.
Meine ganz entschiedene Ansicht über diese vier Arten ist nun die

:

dass sie alle nur als Varietäten ein und derselben Art zu be-

trachten seien , welcher der Name 0. viridula F. bleiben muss.
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Es gehört gewiss einiger Mulli dazu, eine so schöne und ausgezeich-

nete Art, wie 0. interrupta Low in eine blosse Varietät aufgehen zu las-

sen, allein meine Beobachtungen haben mich gelehrt, dass die Zeichnung

des Hinterleibs keinen specifischen Unterschied begründe. Es finden sich in

meinen Vorräthen die Uebergiinge von einer zur andern Art aufs schönste

repräsentirt, — von 0. jejuna mit ganz und gar fleckenlosem Hinterleibe bis

zu 0. riridula mit breiter, hinten erweiterter, schwarzer Rückenstrieme.

Der Varietät 0. jejuna steht zunächst eine andere Varietät, bei welcher der

schwarze Flecken an der Wurzel des Hinterleibes, der bei allen gefleckten

Varietäten stets vorhanden ist, ganz fehlt, am Ende des Hinterleibes aber

bereits der schwarze Flecken auftritt; auf diese folgt die Varietät 0. in-

terrupta. Bei einzelnen Stücken derselben beginnen vorerst feine Pünkt-

chen, die Rückenstrieme anzudeuten, diese Pünktchen fliessen in eine feine

Linie zusammen, werden allmälig breiler — und mit einemmole steht die

typische 0. riridula vor dem Auge. Auch der Apicalflecken des Hinlerleibes

variirt in seiner Form ungemein und erscheint nicht seilen anker- oder

hakenförmig, so wie zuweilen die Rückenstrieme in einzelne Flecken auf-

gelöst ist, wo dann das Bild der 0. subvittata Meig. hervortritt.

Ich habe in meinem „Verzeichnisse" angedeutet, dass ich unter den

vielen Exemplaren der am Neusiedlersee gesammelten 0. riridula F. kein

einziges Stück aufgefunden habe, welches für 0. jejuna oder 0. interrupta

hätte gehalten werden können. Diess kann ich, nach abermaliger Durchsicht

meines sämmllichen Materiales auch heute noch bestätigen. Um so mehr

mussle es mich überraschen, dass mein Herr College Dr. Egger im heu-

rigen Jahre alle die genannten Arten am Neusiedlersee promiscue gefun-

den zu haben versichert.

Ich bedaure es auf das lebhafteste, dass ich gerade im heurigen

Jahre nur wenige Excursionen dahin unternehmen konnte; bezeichne aber

die Beobachtung Dr. Egger 's als besonders wichtig, da sie nebst dem,

dass sie die eben von mir ausgesprochene Ansicht bestätiget, auch noch

weiter zu dem Schlüsse führen würde, dass gewisse Varietäten nur in

bestimmten Jahren auftreten, und — da sie zur weiteren Forschung anregen

müsste, um die Bedingungen einer solchen Erscheinung aufzufinden.

Vorläufig halle ich 0. interrupta Low für eine vorzugsweise
dem Süden angehörige Localvarietät der 0. viridula F.

Erwähnen muss ich hier noch, dass 0. viridula von Fabricius
nicht in dessen Species insectorum (1781) wie ich in meinem „Verzeich-

nisse" angab, sondern schon im Systema Entomologiae (1771) aufgestellt

worden ist und dass merkwürdiger Weise die ursprüngliche Diagnose

(.... abdomine flacescente, macula apicis atra) auf 0. interrupta

Low vollständig passt, obgleich die beigesetzte Descriptio (. . . . abdomine

... linea dorsali t enui ssima , maculaque magna apicis

atris) auf die allgemeine für 0. viridula F. gehaltene Art bezogen wer-

2*
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den nuiss. Es konnte liieriuis gefolgert werden, dass schon Ff^bricius

mehrere Varietäten seiner 0. riridula bekannt gewesen seien.

Aus der Gatlnng Oxijcera erhielt ich eine neue Art, welche ich

7,ur Erinnerung an ihren Entdecker, meinen lieben Freund und Begleiter:

Oxyceva R anz Qnii nenne und weiter unten in beiden Geschlechtern

beschreiben werde.

R a n zo n i fand ein Pärchen und ich selbst zwei Weibchen dieser neuen

Art unter den ganz gleichen Verhältnissen. Alle Stücke sassen an einer mit

Rieselwasser befeuchteten Lehmwand und zeigten sich ausnehmend träge.

Schon mit dem Netze bedeckt, bewegten sie sich nicht im mindesten und

mussten mit den Fingern in dasselbe gestreift werden, lieber die Neuheit

dieser Art habe ich nicht den mindesten Zweifel. Sie steht Oxycera mus~

caria Fabr. (non Mcig) am nächsten.

Um die Unterschiede von dieser angeben zu können, sehe ich mich

gezwungen, Einiges über die Synonymie vorauszusenden.

Fabricius hat in seiner Entomologia Systemalica (IV. 869' 2l) eine

aus Italien stammende Art, als Stratiomys niuscaria beschrieben

und sie mit Stratiotiiys hypoleon verglichen, deren halbe Grösse sie

haben sollte; er hat den Kopf, Rückenschild und Hinterleib schwarz,
letzteren mit 5 gelben Makeln und das Schildchen gelb angegeben.

Diese Art ist unverändert in sein „Syslema Antliatorum" (p. 96. 61)

übergegangen.

Mit dieser Art hat Fallen, in seinem „Dipteris Sueciae" (Strat. 12)

eine im Norden aufgefundene Art für identisch gehalten, die er

Stratiomys pygtnaea nannte und zu welcher er den Namen" Stratiomys

mnscaria F. als fragliches Synonym stellte. Fallen sagt von ihr, dass sie

doppelt so klein als Nemotelus itliginosus sei und dass das

Weibchen einen gelben Kopf habe.

M ei gen beschrieb im 3. Bande seiner System. Beschreibung (p. 18G)

eine Art als Oxycera muscaria Fabr., die, wie schon das P a n z e r'sche

Citat (Faun. germ. CVIII 15 u. 16) beweiset, von der echten Fabri-
cius'schen Art weit verschieden und in der That eins und dasselbe mit

Oxycera formosa Wied. ist, was M ei gen im 6. Bande (pag. 346) selbst

zugestellt, hier aber den neuen Irrthum begeht, Stratiomys niitscaria F. mit

Stratiotnys pygmaea Fall, für identisch zu halten. Z e Iter st e d t (Dipl.

Scand, I. 145) führt die Falleu'sche Art als Oxycera pygmaea auf, be-

zweifelt aber, dass sie mit Stratiomys muscaria Fabr. zusammenfalle.

Macquart (S. a. Buff. II. 851) und Walker endlich (Dipt. brit. I. S52)

nennen die Fallen'sche Art Oxycera muscaria Fabr.
Ich kenne zwei Arten, welche beide dem Süden angehören

und auf welche die Fa b rici us'sche Beschreibung von Stratiomys muscaria

so ziemlich passen würden; die eine derselben brachte II. Mann aus dem
Küstenlande und H. Frauenfeld aus Dalmatien mit. Diese determinirte

ich als Oxycera muscaria Fabr. und führte sie in meinem „Verzeichnisse"
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als solche auch auf. Sie ist weit verschieden von der M ei ge na-

schen, . F a 1 1 e n'schen, M a cq ua r t'schen und Walker'schen Oxycera
musaria.

Die zweite Art ist meine Oxycera Ranxonü. Diese unterscheidet

sich von der ehen Genannten im weiblichen Geschlechte durch die breiten,

weissgelben Slirnstriemen zu beiden Seiten der Augen und den ebenso ge-

färbten Hinterrand der Augen, in beiden Geschlechtern eher durch die gel-

ben Bauchzeiclinungen, welche bei allen Stücken, welche ich als die echte

0. muscaria Fabr. determinirt habe, gänzlich fehlen.

Da Fabrncius den. Kopf seiner 0. muscaria schAvarz nennt, was

auf die zu e rs t ge n a n n te Art jedenfalls besser passl, als auf meine
Art, so glaube ich mit vollem Rechte die letztere neu benennen zu können,

um so mehr, da sie mit keiner der anderen europäischen 0.\ycera-Arten

idenlificirt werden könnte.

Ich mnss erwähnen, dass ich von meiner neuen Art schon seil Jahren

ein Stück (5) in meiner Sammlung halte, das ich von H. Wlastirios
aus Griechenland erhielt und für welches ich seither keinen Namen auf-

finden konnte.

Nebst der neuen Art fand ich an blühenden Granatäpfelslräuchern

bei Duino die wunderschöne Oxycera trilineata L. in unzähligen

Exemplaren. Die ganz gelbe Varietät ist, wie ich beobachtete, auch immer

bedeutend grösser als die typische Form. Diese Art benahm sich sehr

munter und lebhaft — und diess selbst noch bei Annäherung des Abends.

Sie ist also von Schweden bis zum adriatischen Meere hin durch ganz

Europa verbreitet und dürfte, nach ihrem massenhaften Auftreten um Duino

zu schliessen, auch noch weiter gegen deq Süden zu vorkommen.

Die grosste Freude und Ueberraschung von allen Straliomyden brachte

mir eine, ursprünglich aus Dalmalien bekannte, seit .lahren aber nicht wie-

der aufgefundene und in allen Sammlungen höchst seltene Art, nämlich

Clitellaria Dahlii M e i g. Ich habe in meinem „Verzeichnisse" ange-

geben, dass ich Walkers Odontomyia Balius (List. of. dipt. 533) für

identisch mit Clitellaria Dahlii halle. Walker's Beschreibung passt auf

das ^ ; ich halte es jedoch nicht für überflüssig, weiter unten eine voll-

ständige Beschreibung des Männchens, welche meines Wissens sonst nirgends

gegeben ist, beizufügen.

Diese Art weicht in ihrem Betragen von Cyclogasler villosus F. und

calcus Meig. gänzlich ab und nähert sich hierin mehr Ephippiiim thoraci-

cum, ist aber lebhafter als diese.

Sie sitzt auf der Unterseite der Blätter von Bäumen und Gesträuchen

und kommt ziemlich hurtig auf die Oberseite, wenn an dem Strauche ge-

rüttelt wird. Bei dieser Gelegenheit richtet sie Brust und Kopf etwas nach

aufwärts und fliegt schnell ab, wenn man sich ihr nähert. Ich fing ein halb

Dutzend Pärchen und auch meinem Begleiter Ranzoni glückte es, mehrere

derselben einzufangen.
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Aus der Gattung' Nemotelus erhielt ich eine einzige Art, auf die

noch dazu keine der vorhandenen Beschreibungen völlig passt. Ich würde

sie am ersten noch für N. brachystomus Low halten, wenn die Schnauze

nicht so lang wäre. Unter diesen Umständen sehe ich mich genöthigt, sie

als neu zu betrachten und werde sie weiter unten in beiden Geschlechtern

beschreiben, obwohl ich es nicht für unmöglich halle, dass mit Zuhilfe-

uahme typischer Exemplare seiner Zeit irgend eine vorhandene Beschrei-

bung auf meine neue Art angepasst werden möchte. Es ist eine solche

Eventualität bei einer Gattung wie Nemotelus nicht auszuschliessen, wo

noch manche Synonyme werden gebracht werden müssen, ehe sie in allen

Arten fest begründet sein wird.

Von Sarg inen fand ich Sargtis c uprarius L. nicht sehr

häufig; Chry somyia speciosa Macq. hie und da und Chryso-
myia formosa Scop. allenthalben. Die letztere Art ist hier unstreitig

die gemeinste von allen.

\oüB erinen und Xylophagiden ist mir auf meinen Wande-

rungen keine Art vorgekommen.

Hiemit haben Sie Alles, was ich während meines sechswöchentlichen

Triestiner Aufenthaltes aus den genannten Familien gesammelt und beob-

achtet habe.

Ueber die dort beobachteten Syrphiden wird der demnächst vorzu-

legende dritte 'fheil meines „Verzeichnisses österr. Fliegen" das Nähere

enthalten.

Meine, bei einer anderen Gelegenheit in unseren Schriften aus-

gesprochene Hoffnung, an den Gestaden des Meeres über die von mir neu

beschriebenen Arten Thalass omy ia Frauenfeldi und Clunio
adria ticu s nähere Aufklärungen zu gewinnen, ist leider nicht in Erfül-

lung gegangen.

Vergebens sass ich oft stundenlang an allen nur möglichen Stelleu,

wo ein Felsslück aus dem Meere hervorragte, an dem sich die bran-

denden Wogen zerschlugen, vergebens löste ich eine Masse von Muschel-

colonien, die an den Wänden, unter dem Wasserspiegel festgewachsen

waren, los — es glückte mir nicht, auch nur einen Flügel der genannten

Arten zu entdecken.

Wer übrigens an solchen Stellen das Getriebe der Meerlhiere, das

Flüchten und Jagen der abenteuerlich geformten Krustaker, die Wande-
rungen silberglänzender Fischlein über hellgrüne Meergräser je mit ange-

sehen hat, der wird es mir gerne glauben, dass ich diese Stunden nicht

zu den verlorenen zähle.

Ueber Clunio adriaticus bin ich nunmehr in der Lage, Ihnen

folgende positive Daten mitzulheilen.

Die Gattung Clunio wurde, wie ich ve^muthete, richtig von Hrn.

Haliday, in der „Natural history review" (vol. II. proceed. p. 6?) auf-

gestellt.
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Hr. Haliday selbst war so gütig, mir über seine Art Clunio
marinus, die näheren Aufklärungen zu geben. Er fand sie zum ersten-

male vor 12 Jahren an einer Stelle der Meeresküste bei Belfast in Irland,

welche nachträglich verbauet wurde. Im Juli 1854 entdeckte er ein weiteres

Exemplar an der Fuhrt von Valentia im äussersten Südwesten Irlands. Hr.

Westwood glaubte im September 1855 ein Stück an der Küste nächst

Plymouth gesehen zu haben. Im April 1855 fand Ilr. Haliday ein Stück

in einem Gefässe, das mit Seelhieren und Meergräsern angefüllt war und

das aus der Meeresbucht von Dublin gekommen war.

Einer Notiz in der Octobcr-Nummer des „Natural history review" vom
heurigen Jahre (proceed. p. 73) entnehme ich, dass die Art seither auch

an der Küste von Devon, und an der Küste von Baidoyle in Irland,beob-

achtet worden sei. Alle bisher aufgefundenen Specimina waren Männchen,

das Weibchen ist noch gänzlich unbekannt.

Nach den mir zugegangenen Aufklärungen und nach Vergleich der

Beschreibungen halte ich meine Art Clunio adriaticus für verschieden

von Clunio tnarinus Haliday. Hierfür spricht schon die Grössenverschie-

denheit beider. Meine Stücke waren alle höchstens '/>'" lang, während die

Länge der H al i d ay'schen Art mit '/i'" angegeben ist.

Die Augen von Clunio adriaticus sind durch eine gleichbreile Stiriie

getrennt, während bei Cl. marinus Hai. die Augen an der Slirne genähert

sind. Die Fühlerbildung scheint bei beiden Arten dieselbe zu sein, obwohl

Hai iday 11 Glieder, ich selbst aber nur 10 angegeben habe. Haliday
zahlte Das, was ich für einen böckerartigen Stirnfortsalz gehalten habe, als

erstes Fühlerglied, worin ich ihm nachträglich beistimme. Hiernach ist auch

bei meiner Art das dritte (nicht das zweite) Glied das längste.

Der Thorax meiner Art ist deutlich dreislriemig, wovon bei Clunio

marinus Nichts angegeben ist, auch zeigte sich bei keinem meiner Stücke

die Spitze der Vorderschienen geschwärzt. Hr. Haliday hat die Gattung

mit den Chironomyden in nähere Verwandtschaft gebracht, was meiner

Ansicht, dass sie in die Nähe von Ceratopogoo gestellt werden dürfte, nicht

widerspricht. Er nennt zwei beschriebene Arten, denen Clunio marinus
nahe steht, nämlich Corynocera ambigua Zett. und Monodicrana ternii-

nalis Low. Ich kenne diese beiden Arten nur aus Beschreibungen. Monodi-
crana terminalis Low ist ein Bernsteininsect.

Eine weitere Notiz betrifft zwei Arten aus der Familie der Myopiden,

welche ich bei Triest beobachtet habe und die ich nur für die Geschlechter

ein und derselben Art zu betrachten Anlass zu haben glaube. M ei gen
hat im 7. Bande seiner System. Beschreibung (p. 16S. u. 169) eine Myopa
meridionalis Macq. ^ und eine Myopa australis Macq. ? angeführt und

bei beiden die M acqua rl'sche Beschreibung fast wörtlich beibehalten.

Diese beiden Arten stehen bei Macquart, in den „Suites a Buffou^

(II. p. 37) in dessen Gattung Slachynia untergebracht, und es ist bei St.

meridionalis gebührender Massen Uobineau-Desvoidy, der diese Art in
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seinein „Essay sur las niyodaires" (p. 346) richlig' zuerst als Dalmannia
meridionalis beschrieben hatte, als Autor citirt.

Da die Abtrennung dieser Arten von der Gatlung^ Myopa g-erechtfer-

liget erscheint, der ältere Gattungsname Dalmannia (1830) aber von

Macquarl später (1835) und ohne Grund in Stachynia umgetauft wurde,

so muss meines Erachlens der R o bin e a u-D es v o i d y'sche Name wieder

eingeführt werden und wir haben es demnach mit Dalmannia meridionalis

Rob.-Desv. und Dalmannia auslralis Macq. zu Ihun. Beide Arten fing

ich auf der Berglehne zwischen Triest und Prosecco im hohen Grase an-

wenig beschatteten Stellen in 18 Exemplaren. Ihr gemeinsames und

nicht seltenes Vorkommen an derselben Stelle, der Umstand, dass von beiden

Arten*nur je ein Geschlecht bekannt ist und dass auch ich von derselben
Art immer nur dasselbe Geschlecht beobachtete, lässt es sehr wahrschein-

lich erscheinen, dass beide Arten nur die verschiedenen Geschlechter der-
selben Art seien, was um so mehr gegründet sein dürfte, da als speci-

fische Unterschiede vornehmlich nur Farbenunterschiede angegeben sind.

Bekanntlich haben Meigen, Macquart und Robineau- D es

-

voidy, — Dalmannia meridionalis als ^ und Dalmannia auslralis als

§ beschrieben. Rondani hat sehr begründet nachgewiesen, dass die mit

den hornigen Analtheilen versehenen Individuen der Dalmannien nicht

die Männchen, sondern die Weibchen seien, welcher Ansicht ich um so bereit-

williger beistimme, weil sie schon von Liiine ausgesprochen worden ist.

Linne kannte nämlich bereits eine Art, welche hieher gehört, und

die er Conops aculeorta nannte. Sie ist in der „Fauna suecica" unter Nr. 1906

sehr ausführlich und genau beschrieben. Er sagt von ihr: ^^aculeus in §
niger, incurvus, inflexus

.'"'' Diese Art ist mit grossem Unrechte auf Conops

quadrifasciatus Fall, bezogen worden. Low hat (Dipt. Beiträge 3. Theil

p. 7.) zuerst darauf aufmerksam gemacht, wie unbegründet eine solche

Interpretation sei. Er hat am selben Orte auch di-e Vermulhung ausgespro-

chen, dass Conops aculeata L. mit Stachynia auslralis Macq. identisch

sein dürfte, worin ich ihm vollständig beistimme.

Es ist auch nicht unmöglich, dass Meigen bei seiner Myopa gemina

nur eine Varietät der Dalmannia auslralis vor sich gehabt habe, bei wel-

cher die schwarzen Zeichnungen des Hinterleibes durch die Ausbreitung der

gelben Farbe fleckenartig erscheinen und die Flügel klarer sind. Im

Uebrigen widerspricht wenigstens M eigenes Beschreibung dieser Ansicht

nicht im geringsten und ich muss nur bemerken, dass bei fast allen meinen

Exemplaren der Dalmannia auslralis Macq. die Schenkel obenauf schwarz

sind, gerade so, wie sie Meigen bei seiner Myopa gemina angibt. Da ich

Myopa gemina Meig. nur ein einziges Mal gesehen habe und selbst nicht

besitze, so bin ich nicht im Stande, diessfalls eine bestimmte Meinung aus-

zusprechen. Meine Ansichten über die genannten Arten würden sich in fol-

gender Synonymie ausdrücken lassen :
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1) (I Imann i a a c u l e a t a. F^ i n n e

.

ri el 9 Conops acnleata. Liniiii. Fauna suec. 1906.

(5 Stacliynia australis. Macq. S. ä Bud". 11. 37.

(i IHyopa australis. Meig. S. Besclir. VII. 199.

5 Dalmannia rneridionalis. R.-Üesv. Jlyod. 249

9 Stacliynia rneridionalis. Macq. S. ä Buff. II, 37.

? Myopa rneridionalis. iMeig. S. ßesclir. VII. 168.

? 5 Myopa gemina. Meig. Syst. Besclir. IV. 154.

Die Art fliegt wie suchend im Grase umher; ich habe alle meine

Exemplare im Fluge gefangen und sah keines dersell)en irgend wo ruhen.

In den Wiesen von Säule fing ich eine Chrysops-Art in beträchtlicher

Anzahl und in beiden Geschlechtern, welche ich für den echten Rossi'-

schen Tabanus marmoralus halte. Was mich trotz der nicht völligen Ueber-

einstimmung meiner .\rt mit der Meigen'schen Beschreibung und milden

von M eigen (Classific. tab. IX. f. 13J und Panzer /Faiyi. germ. CX. 88)

gegebenen Abbildungen hierzu veranlasst, will ich hier kurz angeben.

Meigen und Rossi ciliren Geoffroy (Ins. II. 464. 11). Die

Geo f fr ysche Beschreibung stimmt aber so vollständig mit meiner Art,

dass an deren Identität mit der Ge o f f roy'schen gar nicht gezweifelt

werden kann. Da Rossi (Fauna etrusca II. 328. 1538) versichert, dass

seine Exemplare „omnino conveniunt cum descriptione" Geoffroy (I. c)

so trage ich kein Bedenken, meine Determinirung für die richtige zu hallen.

iMeigen's Chrysops marmoratus wird nur als fragliches Syno-

nym zur Rossi'schen Art gestellt werden können; am meisten Bedenken

erregen die Angaben, dass das Schildchen gelbgerandet und die braune

Flügelzeichniing gegen die Flügelspilze zu nicht erweitert sein sollte.

Würde eine Art gefunden werden, welche der Meigen'schen Beschreibung /

ganz entspricht, so dürfte dann der frühere M ei ge n'sche Name Chrysops

ßavipes für sie anzuwenden sein.

Ich halte es nicht für überflüssig, die Beschreibung des cf et ^ von

Chrysops marmoratus Rossi weiter unten ausführlich zu geben.

Schliesslich muss ich noch eines Fundes erwähnen, den mein Schwa-

ger Gustav Ranzoni im heurigen Jahre am Lago niaggiore gemacht

hat und dessen bereits Low bei Gelegenheit der Naturforscher-Versamm-

lung kurz Erwähnung gethan hat.

Es ist diess Pyrgota coarctata Waga. Die Gattung wurde von

Wiedemann auf eine nordamerikanische Art (P. undata W.)

gegründet, eine zweite bekannte Art gehört dem Süden Afrika's an.

Der Habitus dieser Arten ist ein so fremdartiger, Jass sie jeder Dipterologe

aus einer Menge europäischer Dipteren sogleich herausfinden und sie den

exotischen Formen beizugesellen sich veranlasst finden würde.

Eine dritte Art fand nun Ranzoni im hohen Wiesengrase bei

Luino und brachte fünf wohlerhaltene Stücke in beiden Geschlechtern

mit hieher. Low determinirte sie sogleich als eine Pyryota und es gelang

Abb. Bd. VII. a
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mir, aus meinen Notizenblättern herauszufinden, dass auch die Art von

Waga bereits besc!irieben worden sei.

Waga errichtete für sie eine eigene Galtung, die er Adapsilia
nannte, die Art, welche er bei Warschau auf einem Eichengeitüsche ent-

deckt hatte und die mit unserer identisch ist, nannte er Adapsilia coarctata

(vide Ann. de 1. soc. ent. de France I. ser. 11. pag. 379. pl. 11. f. 13—17).

Die Auffindung dieser Art — der bisher einzigen europäischen einer

vorzugsweise exotischen Gattung — innerhalb unseres Faunengebieles ist

gewiss von hohem Interesse, das noch mehr angeregt werden muss, wenn
man bedenkt, dass die bisher bekannten Fundorte — Warschau und Mailand

— so weit von einander gelegen sind, und dass seit dem Jahre 1843, in

welchem Waga seine Enldeckuiig bekannt machte, bis zum Jahre 19.56 —
somit während eines Zeitraumes vOn 14 Jahren — kein einziger Dipterologe

diese so auffallende Art in irgend einem Theile Europa's aufzufinden im

Stande war. *) ,

Beschreibungen der im Texte erwähnten Arten.

t. Oxycem Mttittisonii n. sp.

(^ Schwarz, glänzend ; die Fühler gelbbraun, das drille Glied gegen
die Spilze zu dunkelbraun; der Rüssel etwas vorstehend, weissgelb ; die

Augen mit einer Augenbinde, auf der Stirne zusammenstossend und über
den Fühlern ein kleines, mit kurzen, weissen Härchen dicht bedecktes
Dreieck freilassend; das Untergesicht schwarz, der Rückenschild mit feinen

weisslichen Wollhaaren bedeckt, welche vorne beiderseits dichter stehen;
von den gelben Schulterbeulen geht an den ßrustseiten jederseils eine

schmale gelbe Strieme bis zur Flügehvurzel, wo sie sich etwas erweitert;
zwischen der Flügelwurzel und dem gelben, nur au der Wurzel ganz schmal
schwarzen Schildchen stellt gleichfalls jederseils ein gelbes Fleckchen; auf
dem dritten und vierten Hinterleibsringe eine gelbe längliche Seiteumakel,
auch der After ist gelb; alle diese Flecken hängen am Rande nicht zusam-
men; der Bauch schwarz, auf der Mitte mit schmutzig gelben Binden; die

Schwinger weisse die Flügel wasserklar mit gelbbräunlichen Adern; die

Beine durchaus gelb.

9 Die Augen durch die breite Stirne getrennt, welche zu beiden
Seiten der Augen ziemlich breite, auf das Untergesicht übergehende weiss-
gelbe Striemen hat, in der Mitle aber glänzend schwarz ist; der Scheitel

durchaus schwarz; der hintere Augenrand breit, weissgelb; die gelben
Striemen an den Brustseiteu erweitern sich vor der Flügelwurzel gegen
unten zu in grösserer Ausdehnung als bei dem (^ (bei meiner 0. muscaria
F. sind hier zwei getrennte Flecken). Alles Uebrige wie bei dem ,^, doch
scheinen am Bauche die gelben Seitenilecken durch. Länge 3ya"'.

9. CUteitatria MinMii Meig. System. Beschr. VI. 346. 5.

Odontomyia Balius Walk. List of dipt. pag. 533.

(^ Die auf der Stirne zusammenstossenden Augen dicht behaart; über

den Fühlern zwei silberglänzende Haarfleckchen; der hintere Augenrand

*3 Während des Druckes erhielt ich durch die Güte des Hrn. Prof. Gr edler 1 (^
Pyrgota coarctata, das von dem Herrn Baron von Hausmann bei B o t it e n in

S 11 d t i r o I gesammelt worden war.
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schimmert in gewisser Richtung ins Weissliche : der Kückenschiid ungeslriemf,

mit feinen, kurzen, weissgelben Härchen dicht besetzt und iiberdicss mit

längeren schwarzen Ilaaren. Alles Uebri?e wie bei dem S.

•9. I¥en»oteiu» plfigiatu» n. sp.

^ Der Kopf schwarz; das Untergesicht schnauzenartig vorgezogen,
mit weissglänzenden Härchen dicht bedeckt : die nackten Angen durch eine

äusserst feine Linie von einander etwas getrennt, welche sicii vorne in ein

weissgelbes, herzförmiges Fleckchen erweitert, unter welchen auf schwar-
zem Grunde, die schwarzbraunen, gerade vorgestreckten Fühler eingefügt

sind; die schnauzenartige Vorragung des Untergesiciits reicht mit ihrer

Spitze bis zum Ende des zweiten Fühlergliedes: die Pnnktaugen stehen auf

einer glänzend schwarzen Erhöhung: der Rückenschild und das Schildchiii

glänzend schwarz mit kurzen, weisslichcn Härchen dicht besetzt, die jedoch
die Grundfarbe nicht verändern ; die weissgelbe Schnlterschwiele gross,

von derselben geht eine, anfangs sehr schmale, sich aber stark verbrei-

ternde gleichfarbige Strieme bis zur Flügelwurzel. Der Hinlerleib weiss-
gelb, obenauf mit folgenden schwarzen Zeichnungen ; an der Wurzel ein

schwarzer Flecken, der sich bis zur Mitte des zweiten Ringes erstreckt,

vom 1. Ringe den Theil unter dem Schildchen, vom 2. Ringe <len Seiten-

rand und die hintere Hälfte freilässt, und hinten herzförmig ausgebuchtet

ist; auf dem S.Ring gleichfalls ein sclnvarzer Flecken, der den ^ orderrand
mit seiner ganzen Fläche, den Hinterrand aber nur mit zwei .Armen, zwi-
schen welchen die Grundfarbe als dreieckiges Fleckchen freibleibt, be-
rühret und den Seitenrand beiderseits in ziemlicher Ausdehnung freilässt;

der vierte Ring am Vorderrande mit einer schwarzen Binde, welche den
Seitenrand nicht ganz erreicht und hinten dreimal ausgebuchtet ist; am
fünften Ringe eine eben solche Binde, welche jedoch hinten nicht aus-
gebuchtet ist. Der Bauch gelb,- am ersten Ringe jederseils ein schwarzes
Fleckchen; am Seilenrande des drillen Ringes jederseils ein schwarzer
Punkt, am Seitenrande des 4 Ringes ein schwarzes .«chiefliegcndes läng-
liches Fleckchen : am Seitenrande des fünften Ringes ein eben solches, jedoch
gerade liegendes ; die Beine weissgelb: die Hüften und die Sciunkel fast

bis zur Spitze schwarz; die llinterschienen mit einem breiten schwarzen Ringe
auf der Mitte; die Vorder- und Miltelschieuen auf der Mitte rolhgelb ; die
weisslichen Flügel von gelbbraunen Adern durchzogen Länge 8'".

^ Die schwarze Stirne ziemlich breit; am Norderrande der Augen
jederseits ein weissgelbes, dreieckiges Fleckchen, deren Spitzen gegenein-
ander greifen und einen ziemlich breiten Raum zwischen sich lassen. Der
Flinlerleib obenauf schwarz; am Hinterrande des 2. und 3. Ringes in der
Slilte je ein weissgelbes dreieckiges Fleckchen und neben jederseits eben-
sogefärbte äusserst schmale Seitenmakeln. Die übrigen Ringe am Hinter-
rande mit sehr schmalen gelben Säumen, und ebenso der ganze Seitenrand
des HinterleFbes gelbgesäuml: der Bauch schwarz an der VVurzel mit einem
ziemlich grossen gelben Flecken, der den Seitenrand nicht erreicht; Alles
Uebrige wie bei dem ,^.

-J. Chryaop» ntat-Mtortitua Rossi.

Tabanus mavnioratus Rossi. Fauna etrusca II. 322.

„Le täon ä une seule bände noir panachöe." Geoffroy. Ins. II.

464. 11.

? Chrysops marmoratus Meig. Syst. Beschr. II. "3.

(5 Taster und Fühler schwarz; Untergesicht gelbgrau bestäubt, was
sich auch bis über die Fühler verbreitet; unmittelbar unter den Fühlern
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so

jederseits eine glänzend schwarze runde Schwiele, welche mit einem eben-
solchen Flecken zu beiden Seiten des Mundrandes zusammenhängt; der
Fiiickenschild glänzend schwarz, an den Seiten gelblich behaart, nnd auf der
Mitte vorne mit zwei abgekürzten entferntstehenden ebenso gefärbten Strie-

men; die Brustseiten gelblich behaart, von der vorderen Ecke bis zur

Flügelwurzel eine schwarzbebaarte Strieme ; das Schildchen glänzend
schwarz; Oberseile des Hinterleibes schwarz: der 1. und 2. Ring an den
Seiten durchscheinend rolhgelb, was auf der Bauchseite deutlicher erscheint;

der 8. und 3. Ring haben auf der Mitte des Hinlerrandes ein dreieckiges,

mit der Spitze nach vorne gerichteles gelbes Fleckchen ; auf dem 4. und
5. Ringe stehen je drei ebensolche Fleckchen nebeneinander; die Unterseile
gelbbraun; die Vorderbeine ganz schwarz; an den Millelbeinen sind die

Schenkel, die Spitzen der Schienen und die Tarsen mit Ausnahme des Meta-
tarsus, der an der Wurzelhälfte gelbroth ist, schwarz; die Schienen gelb-
roth ; die Hinterbeine ebenso gefärbt, doch ist die schwarze Farbe überall

mehr verbreitet; die Schwinger schwarz; die Flügel ebenso gezeichnet
wie beim §, nur verbreitet sich die schwarze Farbe überall etwas mehr,
und gibt dem Ganzen ein mehr düsteres Ansehen.

§ Geoffroy's Beschreibung: „Bauch schmutzig gelb mit 2 schwar-
„zen dreieckigen Flecken auf jedem Ringe; Rückenscliild grau mit drei

„schwarzen Längsstriemen ,• die Augen schwarz, der übrige Theil des Kopfes
^grau ; die Fühler sehr lang und fast so lang als der Rückenschild, an
„der Basis grau, sonst schwarz; die schön gezeichneten Flügel haben einen
„unregelmässigen schwarzbraunen Vorderrand und auf der Mille eine eben-
„sogefärbte Querbinde, welche von 2 oder 3 weissen Flecken wie die

„Grundfarbe des Flügels, unterbrochen wird. Ausser den drei kleinen glän-
„zend schwarzen Punklaugen, welche hinten am Scheitel.. .. sich befinden,

„scheint dieses Insect noch drei andere viel grössere zu haben; eines zwi-
..schen den Augen, hinler den Fühlern und vor den Punktaugen, die zwei
„anderen vor den Fühlern und über dem Munde rechts und links. Alle drei

„sind schwarz, glänzend, ziemlich gross, und fallen wegen der grauen
„Grundfarbe sehr in die Augen."

Die Zeichnung des Hinterleibs hat Geoffroy in der Arlphrase gege-
ben: er sagt: „abdomine favo maculis Iriangularibus nigris." Diese drei-

eckigen Makeln stehen paarweise auf den 2. und den folgenden Ringen
in abnehmender Grösse; der 1. Ring ist ganz schwarz; das Schildchen
ist ganz schwarz; die Beine gelb mit schwarzen Gelenken, an den vor-
dersten die Tarsen und die Spitzenhälfte der Schienen schwarz, an den
übrigen nur die 4 letzten Tarsenglieder,- die Schwinger schwarz.



Proben deutscher Thieruamen
aus dem X., XI. und XII. Jahrhundert.

Von

A. Ml- V. Ferger.

Die ziemlich weilläufigen Forschungen, weiche iiöthig waren, um

meine „Studien über deutsche Pflanzennamen" in dns Lehen zu fördern,

brachten mich nicht nur mit alleren Naturgeschichten, sondern sucli mit den

alten Glossen in Verbindung. Ich fand in diesen so manche Namen von

Thieren und hätte diese gern alle gesammelt, wenn mir nicht mein schwer

zu erreichender Hauptzweck so enge Schranken gesetzt hätte. Indessen

konnte ich, als ich eben wieder einige Glossen verglich, doch nicht umhin,

einen kleinen Abstecher zu machen um die Früchte davon in diesen Blättern

niederzulegen.

Die Quellen, wniclie mich anregten, die nachstehenden Proben zu

geben, sind folgende:

I. „Weissenauer Handschrift'' aus dem X. Jahrhundert, jetzt in der

fürstl. Lobkowitz'schen Bibliothek zu Prag. Die Glossen derselben sind ab-

gedruckt in den „Altdeutschen Blättern," von Haupt und Hoff mann
(B. II. p. 811 u. s. f

)

II. ..Vocabularius lalino-teutonicus" des Klosters Admont (Perg. Hdschrf.

N. 869) aus dem XI. Jahrhundort.

III. „Prager Handschrift'' (bei Fürst Lobkowitz) aus dem XI. Jahr-

hundert.

IV. „Biblische Glossen" zu Engelsberg und Kheingau, aus dem XII

Jahrhundert.

V. „Zwelller Handschrift'' N. 893, aus dem XI. Jahrhundert.

VI. ..Nomina lignorum, avium, piscium etc " mit Glossen. Auf der

Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main, aus dem XI. Jahrhundert.

(II., III. und IV. abgedruckt in der ,.Zeilschrift für deutsches Alter-

thum," herausgegeben von M. Haupt B I. p. 183— 186, p. 368— 383 und

P 468—477. V. und VI im II. B. p. 318— 813 und p. 388—398)



Ich hätte mir gern das Vergnügen gemacht, die betreffenden Glossen

nach dem jetzigen zoologischen System zu reihen, allein dazu wären eine

grosse Zahl von Vergleichungen nölhig gewesen und andererseits hätten

auch die lateinischen Benennungen jener Zeit unterdrückt werden müssen,

wesshalb ich vor der Hand die deutschen Namen in einfacher abcedarischer

Reihe anführe, indem ich glaube, dass dieselben so ziemlich den Kreis der

in jenen grauen Tagen bereits bekannten Thiere umfassen mögen.

Accipiter Fkf. Gl. ha beb (Habicht).

Alauda Adm. Voc. lerocha.
Alx Weiss. Hs. elho. Englb, Gl. elaho. Prg. Gl. elaho (Ellen-

thier, das Ellen).

Amarel Ins Weiss. Hs. amirzo. Fkft. Glss. emerza (Emmerling).

Anas Olor. Adm. Voc. elbiz. Fkft. Gloss. eibz (Schwan).

Anela Eglbg. Gl. an it. Fkft. Gloss. ant.

An gtiill a Prag. Gl. aal, Egib. Gl. aal.

Anser Prg. Gl. gans, Eglb. Gl. gans.

Aper Zwetll. Hs. eher.

Aqtiila Fkf. Gl. aren Zweltl Hs. am (Aar).

Ardea Weiss. Hs. heigir Adm. Voc. regera. F'kf. Gl. reig

(Reiher).

Attacus Prg. Gl. hehera, hiumbel. Adm. Voc. behera. Eglb.

Gl. hehera, humbel.
Attage Fkf. Gl. birchvn, Zwtll. Hs. pirchun (Birkhuhn).

Auriceps (Aurificeps) Weiss. Hs. isfogel, Fkf. Gl. isvogel
(Eisvogel).

Balena Prg. Gl. walare, Eglb. Gl. walira (Wal, Walfisch).

Bombyx Prg. Gl. goteweppwrm, Eglb. Gl. gotweppewrm
(Webewurni;.

Bubalus Weiss. Hs. wisant, Adm. Voc. wisant, Eglb. Gl.

voissantam, vvissantain (vgl. Bison) (Büffel).

Bubo Adm. Voc. u. Eglb. Gl. huo, Fkf. Gl. huwe (Uhu).

Camelus Zwetll Hs. Ol beut (fAsyas?)

Canis (Lüisca) Adm. Voc. mistbella, zoha (Zauke), Prg. Gl.

m i s t b e 1 1 a , b r e c h i n n a (Brakiu).

Capus Fkf. Gl. valko.

Caradrion Adm. Voc, Prg. Gl. u. Eglb. Gl. lericha (Lerche).

C anc er Adm. Voc. creb ez , Prg. Gl. crebi zo , Eglb. Gl. chre-

b i z (Krebs)

Ci^bedo (species piscis) Eglb. Gl. älant.

Caprea sylvatica Adm. Voc. steingeiz, Eglb. Gl. stein-

gez (Gemse).

Caprea dorne stica Adm. Voc. u. Eglb. Gl. geiz,

Capreolus Adm. Voc. rech, Eglb. Gl. rech.
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C ard ti el in s (Carduehiellus, Achalantus curdnelis) Adm. Voc.

disteluinco, Prg. Gl. distelvinco, Egib. Gl. d i s l e e fiii c ho, Fkl'.

Gl. t i st elzwa Dg (Stieglitz).

Castor Prg. Gl. u. EgIb. Gl. biber, Zwetll Hs. piber.

Cervus Zwettl. HS', hirz.

Ciclade (Cicade?) Prg. Gl. gotteweppe, EgIb. Gl. gotweppe
(wie oben Botnbyx, vielleicht wegen des Schaumes, mit dem sich das Thier

gewissermassen umwebt?) Fkf. Gl. myheim (des Schrillen.-; wegen mit

der Grille verweciiseltj.

Ciconia Weiss Hs. storg, in den übrigen Glossen storch.

Cimex Weiss. Hs. wantljis, Adm. Voc. wanlus, Prg. GIss.

wantlüs (Wandlaus, diese an anderthalb Jahrtausend allen Benennungen

scheinen also der Sage zu widersprechen, dass die Wandhms (zusammen-

gezogen Wanze) auch eines der Geschenke sei, welche wie der Entdeckung

von Amerika verdanken).

Cinifes (?) Prg. Gl. huntflivga, Adm. Voc. (Cynomia) h u ii [-

fliega, EgIb. Gl. huntfluiga.
Cocvus Adm. Voc. rothphello (Rothfell).

Columba Fkf. Gl. luba.

Cornix Adm. Voc. u. EgIb. Gl. chra, Fkf. Gl. kreia (Krülio)-

Corvus Fkf. Gl. rappe (Rabe).

Coturnix Prg. Gl. r ebb ein.

Cnculus Adm. Voc. gouch, Prg. Gl. govch, Egih. Gl. gocli,

Frkf. Gl. güch, gugug.
Culex Adm. Voc. mucca, Prg. Gl. mugga.

Cuniculus Prg. Gl. conol.
D elp hinus Adm. Voc. merswin (Meerschwein).

Dromedus Zwetll. Hs. dromez (Dromedar).

Elephas Weiss. Hs. u. Pr. Gl. helfentier.
Elox Adm. Voc. salmo.
Esicinus Adm. Voc. igil.

E rodion Adm. Voc. w i 1 1 f al c h o , Prg. Gl. w i I t fa I c o.

Eruca Adm. Voc. u. Prg. Gl. grasewrm (Raupe).

Esox Adm. Voc. u. Pr. Gl. 1 a ii s.

Fasianns Fkf. Gl. fasant.

Fic e dul a Weiss. Hs. s n e p h a , Fkf. Gl. s n e p h o.

Fringillus Weiss. Hs. finco, Prg. Gl. unico, Adm. \'oc.

v in oho Fkf. Gl. vi'nko.

Fr ondator Adm. Voc. s p e h t.

Fulica Zwettl. Hs. vlinsvvvalvvve (Odinschwalbe, Wind-
schwalbe ?)

Furfarius Zwetll. Hs. dorndrni (Dorndreher).
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Galins Adm. Voc. hano. Gallina, lieniia.

Glis Weiss. Hs. piscimus (Piselmaus) Zwettl. Hs. pilcli, ?rg.

Gl. sub Glis gliridis bilich.

Gr acutus Fkf. Gl. rüchs.

Grillus Adm. Voc. gri 1 lo und heim o , Prg. Gl. m u ch o.

Grus Adm. Voc. granich, Prg. Gl. er an ich, Fkf. Gl. krank.
Hie na Zwettl. Hs. elent c (die letzteren Buchstaben sind

unlesbar).

Hilia Weiss. Hs. illitiso (Hlis).

H innulus Zweltl. Hs. hintelap.
Hirundo Adm. Voc. sualwa, Prg. u. Fkf. Gl. swalwa.
Ibex Adm. Voc. Steinboc.
Ibis Fkf. Gl. storch.
Lacerta Adm. Voc. egidehsa (Eidechse).

Larus Weiss. Gl. musar, Fkf. Gl. muser (Mäuseaar).

Leo Zweltl. Hs. I e v.

Leopard Zwettl. Hs. 1 i e b a r.

Lepus Adm. Voc. haso, Zwettl. Hs. u. Prg. Gl. hase.

L oaficus (?) Weiss. Hs. wannoweh, Fkf. Gl. wehe, Adm.

Voc. gr u ons p e h t.

Lu cinius Fkf. Gl wass'steiza, Zwettl. Hs. f/Msanm7 M'ass er-

stelz (Bachstelze).

Luscinia Adm. Voc. n a.htega 1 a, Prg. Gl. n a h teg el , Fkf. Gl.

nachtegal (v. gallen, tönen, hallen, die zu Nacht gellende gallus, der

Krähende).

Lupus Zwettl. Hs. wolf.

Lutra Weiss. Hs., Adm. Voc. und Prg. Gl. otter.

Lynx Weiss. Hs.; Adm. Voc. und Prg. Gl. luhs (von lugen?)

Martarus Weiss. Hs. marder, Zwettl. Hs. mardir.

Kelos Weiss. Hs. tahs, Zwettl. Hs. und Prg. Gl. dahs.

Mergus Weiss. Hs. tuchar, Adm. Voc. dochare, Frkft. Glss.

tu eher (Taucher).

Merlus Adm. Voc, amsilla, Prg. Gl. amissel, Frkf. Glss.

a ms el a.

Merops Weiss Hs. grunspet, Adm. Voc. gruonspeht (vgl.

oben Loaficus).

Migalus Weiss. Hs herm, Zwettl. Hs. bar mit (Hermelin).

Milvus Zwettl. Hs. wie, Fkf Gl. wige (Weih).

Monedula Fkf. Gl. tnl, Zwettl. Hs. taha (Krähe, Taher).

Mull i s c ag a (?) Fkf. Gl. h a g e I g a n s.

Mus Adm. Voc. mus (Maus).

Mit stein Adm Voc und Pig. Gl. wisela (Wiesel).

Nisus Weiss. Hs. spar wer, Fkf. Gl. sperwr (Sperber).
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N c to cor ax Weiss Hs. nahtegla, (Nachtadler??) Adni. Voc.

n ah tr a m.

Noctua Weiss. Hs. vwela, Fkf. Gl. vwela.
Onocrotalus Zwettl. Hs. hortueliil, Fkf. Gl. hortubil.

Orix Weiss. Hs. he her a, Zwetll. Hs. heher. Ornix Fkf.

Gl. her a.

Ortigometra Fkf. Gl. oihvn (Auerhahn).

Paluniba Adm. Voc. addubuni, heidubin (Heidetaube), Prg.

Gl. h a g e t V b a (Hagelaube).

Panthera Weiss. Hs. panter.
Pardus Weiss. Hs. pari, Prg. Gl. leb arte.

Parix Weiss. Hs. meisa, Zwettl. Hs. maeis.

Passer Fkf. Gl. spar (daher Sperling), Zwettl. Hs. spech (der

Spatz).

P avo Adm. V. p h a w o , Prg. Gl. p h aw o.

Pediculus Adm. Voc. u. Prg. Gl. lös.

Pelicanus Adm. Voc. sisegomo, Prg. Gl. husegome,

Fkf. Gl. h u s i g o m.

Perdix Adm. Voc. rehehon, rebehoncb, Egib. Gl. rebhon.

Philomena Fkf. Gl. grasmuga. Zweltl. Hs. na cht egal.

Pica Prg. Gl. agelslra, Fkf. Gl. ebenso (Elster).

Picus Weiss. Hs. spehte, Fkf. Gl. specht.
Psitt acus Fkf. Gl. sitküst.
Pul ix Adm. Voc. flöhe (Floh, der Hieben de?).

Purisculus Fkf. Gl. kugelin (Kaninchen).

Q uasquil a (QuiosuilaJ Weiss. Hs. w a h t i 1 a , Prg. Gl. w a h t e I a.

Rana Adm. Voc. fr ose, creta, Prg. Gl. f r o s.

Rhino c er s Zwettl. Hs. ain hurn.

Rombus Fkf. Gl. s t u r o.

Sc arabae US Adm. Voc. w i b i I .

Silur US Fkf. Gl. vorhenna (Forelle, Forcben).

Simia Zwettl. Hs. affa.

Sorex Zwettl. Hs. spizo (Spitzmaus).

Sparulus Frkf. Glss. haselhvn, Zwettl. Hs. hasilbon.

Spinga Weiss. Hs. mergiez, Zwettl. Hs. nierchazze (Meer-

katze).

Sp iriolus Weiss. Hs. ei chemo (Eichhorn).

Stellio Adm. Voc. malt wurm (v. molteu = Schutt, Staub).

Struthio Fkf. Gl. strvs.

Sturnus Weiss. Hs. s tara, Adm. Voc. sla r o , Fkf. Gl. s tare.

Talpa Adm. Voc. m ül w or f o.

Tebellus Weiss. Hs. zobel.
Tigris Weiss. Hs. tigritir.

VII. Bd. Abb.
•

4
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Turdus (Turdela) Weiss Hs. t r o s c i 1 a , Adm. Voc. d r o s c a I a ,

Fkf. Gl. troschella (Drossel).

Ttirlur Fkf. Gl. turteltuba.

Ulula Adm. Voc. uwil (Eule).

Upnpa Weiss. Hs. wittehophe, Fkf. Gl. withopfen.

Ursus Zwelll. Hs. b e r o.

Urus Weiss. Hs. vrrint (ürrind), Zweltl. Hs. u r.

Vespertilio Adm. Voc. fledermos, Fkf. Gl. fledermus.

Vespa Adm. Voc. wefsa.

Vulpes Zwettl. Hs. voh (Fuchs).

Vultur Fkf. Gl. u. Zwettl. Hs. gir (Geier, von Gier, der Gierige).

Ypocus Fkf. Gl. hyse (Hausen).

Zephalus Fkf. Gl. k a r ph o.



Beitrag zur Flechtcukiiiidc

Niederösterreichs.

Von

Mea. nr. iJ. ^. jRoetscF»

in Kremsmänster.

Mit Bezugnahme auf meine, dem iioclig-escliätzlen Vereine mit den

betreffenden Exemplaren eingesendete Aufzählung der während eines Aufent-

halles in Gaming gesammelten Laubmoose, gebe ich mir neuerdings die

Ehre, die in der dortigen Kalkülpengegend gefundenen Flechten (69 Arten

in 36 Exemplaren) mit einer genauen Angabe ihrer Standorte dem löb-

lichen Vereine darzubringen, eben so wie früher mit der herzlichsten Bitte,

die unitedeulende Arbeit freundlich und nachsichtig aufnehmen zu wollen.

Wenn ich bei meinem nur kurzen Aufenthalte in der schönen Alpen-

gegend Niederöslerreichs bei Beobachtung der dort vorkommenden Laul)-

moose doch so glücklich gewesen bin, einige, nicht nur für jene Gegend,

sondern selbst für ganz Niederösterrcich noch nicht gefundene Arten ein-

schicken zu können: so hat mir diess ebenso zu grosser Freude gereicht,

als auch zugleich zur Aufforderung gedient, alle meine, in jener Gegend

gemachten botanischen Erfahrungen zum Behufe einer zukünftigen Bearbei-

tung der Kryptogamendora Niederöslerreichs auf diesem ordentlichen Wege
als Vereinsmitglied zur öffentlichen Kennlniss zu bringen, und zwar diess

umsomehr, als ja gerade die Flechtenkunde bisher der ärmste und am
wenigsten cultivirte Theil der Kryptogamenkunde von Niederösterrcich

geblieben ist. In der bekannten P o k o r n y'schen Aufzählung sind für ganz

Niederöslerreich nur 93 R a b e n h o rs t'sche Arten verzeichnet, — eine

Ziffer, welche im Vergleiche mit der, dort durijli eine Wahrscheinlichkeits-

rechnung erhaltenen von 23.1 noch 140 Arten von Flechten unbekannt liess,

von denen seitdem kaum 80 aufgefunden wurden. Die Zahl der bisherigen

Flechtenforscher ist auch eine ganz kleine; die von Host entlehnten

Angaben der meisten Fundorte sind viel zu allgemein; das durchforschte

Gebiet ist überhaupt noch viel zu klein; ja die am meisten und genauesten

4*
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bekannle Gegend (Presburg mit 40 Arten unter den 93) ist streng genom-

men nicht einmal Niederösterreioh angehörig. Unter solchen Verhältnissen

kann nun diese meine Aufzählung der in der Kalkalpengegend von Gaming

gesammelten Flechten wohl auch ein kleiner Beitrag zur Erweiterung der

Lichenologie Niederösterreichs werden.

Die Bestimmungen der hier folgenden Flechten sind, wie die der

früher eingesendeten Laubmoose, ebenfalls von Hrn. Dr. Sanier, k. k.

Kreisarzt in Salzburg, revidirt und berichtiget worden, und ich statte diesem

hochschätzbaren, liebevollen Freunde und Ralhgeber aller Anfänger auf dem
weiten Gebiete der Kryptogamenkunde Oesterreichs hier neuerdings meinen

herzlichsten und zugleich öffentlichen Dank ab.

Ich folge bei der Aufzählung diessmal Körber's „Systema Lichenura

Germaniae", weil es den Anforderungen einer wissenschaftlichen Systematik

gegenwärtig am meisten entspricht.

A. Iiichenes heteromcrici Wallr,

a. L. thamnoblasti Kbr.

M. Vsneacette Eschw. em.

Usnea. Dill.

1. U. florida L. An Feld- und Waldbäumen, an Zäunen.

2. U. plicata L. An Nadelbäumen am Ziirner, Schwarzenberg.

3. U. bar b at a L. An Nadelbäumen in Wäldern.

4. U.ceratina Ach. An Nadelbäumen am Zürner.

Bryopogon Lieb.

5. B. jubatus L. cc. prolixum Ach. An Bäumen und alten Brellern.

MM. Ciiifioniaeefte Zenk.

Cladonia Hoffm.

6. Cl. pyxidata L. cc. neg lecta FIk. In Wäldern, auf Haideplätzen,

auf Dächern überall gemein.

7. Cl. deg ener ans Flk. a. vulgaris Kbr. Auf der Gfäller Alpe.

8. Cl. fimbriata L. a. vulgaris Kbr. 3. tu b aeformis FIk, Am
Zürner, Dreieckberg. S. chlorophaea Flk. Am Zürner.

9. Cl. digitata Hoffm. Auf moderndem Holze am Polzberg, Dreieck-

berg.
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10. Cl. macilenta Ehrh. ß. filiformis Roth. ** syncephala
Wallr.. Auf dem Schindeldaclie der Kiichhofmauer in Gresten-

11. Cl. squamo sa Hofftn. Im Ebergraben.

12. Cl. furcat a Schreh. ß.racemosa Wahlb. Am Oetscher, auf

der Gfäller Alpe.

13. Cl. rangiferma L. Am Oetscher.

UM. Miatnalineae Fee em

Ramalina Ach.

14. R. fraxinea L. An Obst- und Waldbäumen.

15. R. p l linaria Acli. An Stämmen und Aesten von Birnbäumen, auch

an alten Bretern und Planken.

Erernia Ach.

16. E. divaricat a L. Auf Nadelholz am Zürner.

17. E. prun as tri L. «. vulgaris Kbr. An Stammen und Aesten von

Feld- und Waldbäumen, auch an allen Bretern und Zäunen.

ß. thatnnodes Fw. An Obstbäumen in Predl.

18. E. furfuracea L. An Nadelbäumen, auch an alten Breiern und

Planken.

Cetraria Ach.

19. C. islandic a L. ce. vulgaris .\ch. ß. platyna Ach. y. crisp a

Ach. Am Oetscher.

80. C. cucullata Beilard. Am Oetscher.

81. C. nivalis L. Am Oetscher.

88. C. pinastri Scop. An der Rinde von Kiefern am Oetscher.

Anaptychia Kbr.

83. A. ciliaris L. An Eschen und Obstbäumen, namentlich Zwetschken-

bäumen.

JtV. Sphnet'ophot'eae Kbr.

Wurden nicht beobachtet.

b. L. phylloblasfi Kbr.

F. M*ettiilenceae F w.

" Peltigera Willd. cm.

84. P. aphthosa L. Auf der Erde und zwischen Moos u. Wäldern gemein.
85. P. canina L. In Wäldern, auf Strohdächern
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86. P. polydactyla Hoffm. Am Grunde von Baumstämmen, auf Stroh-

dächern.

27. 0. horizontalis L. Auf der Erde im Ebergraben,

Solorina Ach.

88. S. saccata L. Auf der Erde und in Felsenritzen.

VM. PnrtneMincette Hoob.

Sticta Schreb.

89. S. pulmon aria L. An Eschen im Heuduckgraben bei Gaming, auch an

Buchen am Obersee, an Obstbäumen im Bodinggraben bei

Lunz, an Birnbäumen beim Saigerschmid an der Scheibbser

Strasse.

Imbricaria Schreb. em.

30. I.perlata L. Auf altem Holze und an Baumstämmen.
Sl. I. t iliace a Ehrh. An Baumrinden und alten Bretern.

38. /. s axatilis L. An Bäumen, alten Bretern und Zäunen.

33. /. aleurit es Ach. An Kieferstämmen am Kirchstein.

34. /. terebrata Hoffm. An der Rinde von Nadelbäumen.

35. /. physo d es L. An der Rinde von Nadelholz, auch an Breterwänden,

Zaunplanken.

36. /. olivacea De C. An Eschen und Obstbäumen.

37. /. aspera Massal. An einem Kirschbaume beim Wiedenhof.

3S. I. caper ata Dill. An Obst- und Waldbäumen, besonders an

Zwetschkenbäumen.

39. J. diffusa Web. An alten Planken in Predl.

Parmelia Ach. em.

40. P. stellaris L. y. ads cendens Fw. An Aepfel- und Birnbäumen,

auch an Gartenslräuchern.

41. P.pulverulenta Schreb. An Bäumen und Zäunen.

48. P. obscura Ehrh. Auf altem Holze und an Zwelschkenbäumen.

Physcia Schreb. em.

43. P. parietina L. An Baumrinden, alten Bretern und Zaunpfählen.

VMM. t/ntbiticariene Fee e m.

Wurden nicht gesammelt.
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TIMM. jEnaocarpeae Fr. em.

Ebenfalls nicht.

c. L. cryoblasti Kbr.

MX. MdCcanoreae Fee ein.

Pannaria Delis.

44. P. ru big ino sa Th u n b. ß. co noplea Ach. An der Rinde einer

Esche in Filzmoos.

Amphiloma Fr. em.

45. A. mur orum Hoffm. An Ziegeln in der alten Karthause.

Callopisma De Not.

46. C. ochraceum Seh a er. Auf Kalksteinen am Oetseher.

Lecanora Ach. cm.

47. L. subfusca L. An Baumrinden und Zaunbretern.

48. L. oaria Ehrh. An alten Zaunbretern.

Ochrolechia Massal.

49 0. pallescens L. a. tumidul a Pers. * upsalien sis L. Ueber

Moos am Oetseher.

Icmadophila Ehrh. em.

50. /. aeruginosa Scop. An modernden Baumstämmen am Wege zur

Polzbergmühle.

Aspicilia Massal.

51. A. contörta Flk. Auf Kalksteinen am Oetseher, Grubberg.
52. A. verrucosa Aeh. Ueber Moos am Oetseher.

Phialopsis Kbr.

63. P. rubra Hoffm. An der Rinde von Aepfelbäumen im Filzmoos,

auch auf Moos am Oetseher.

Gyatecta Ach. em,

54. G. cupularis Ehrh. Auf Kalksteinen am Kirchslein, Grubberg,

Oetseher.
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Thalloiditna Massal.

55. T. vesicular e Hoffm. Auf Kalkfelsen am Wege von der Milter-

auer Sägmühle zu den Vorstattauhäusern am Zürner, am Grubberg. .

Biatora Fr. ein.

56. B. rupestris S c o p. Auf Kalksteinen am Oelscher.

Diplotomma Fw.

57. D. alboatrum Hoffm. ß. m ar g arit aceum Smmf. Auf Kalk-.

felsen am Oelscher.

XM. Btteotnyceae Fee.

Wurden nicht beobachtet.

XII. Graphiaene E s c h w.

Opegrapha Humb.

58. 0. varia Fers, An Eschen.

Graphis Adans,

59. G. scripta L. An Eschen.

XIII. Catf/eie€te Fr.

Acolium Ach.

60. i4. viridulum Fr. Au der Rinde von Kiefern und Lärchen am

Kirchstein.

XIV. DMcatnpiette Kbr.

Wurden nicht vorgefunden.

XV. Bymenelieae Kbr.

Petractis Fr. em.

61. P. exanthematica Sm. Auf Kalkfelsen am Oelscher.

XVI. Verrucarieae Fr. em.

Verrucaria Wigg.

63. V. fuscella Turn. Auf Kalksteinen am Oelscher.

63. V. rupestris Sehr ad. Auf Kalkfelsen am Oelscher, Grubberg.

Thelidium Massal.

64. T. HochstetteriYr. Auf Kalkfelsen am Oelscher.
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Arthopyrenia Massal.

6.^. A. anal ept a Ach. An Birkenrinden.

XVMI. Pertwsnrietie K b r.

Pertusaria De C.

66, P. communis De C. a. pertusa L. An Eschen nnd Buclien.

ß. variolosa W a 1 1 r. An Baumrinden und alten Zann-

bretern.

B. Iiichenes homoeomerici Wallr.

XWMIM. Wäecotiteciene K b r.

Lecothecium Trewis.

67. L- lorallinoides Hoffin. Auf Kalksteinen nni Oet.^clier.

XMX. Cottetnetie F r. e ni.

Collema Hoffin.

63. C. multifidiun S c o p. Auf Steinen bei der Polzbcrgmühle.

X.V. M^eitloffieae M a s s n I.

Mallotium F\v.

69. M. tonientosum lloftin. An bemoosten Baumsliimnicn und allen

Bretern.

XXM-XXMV.
Omphatut'iette Massal.

Forovypheite K b r.

Obvyzeae Kbr.

Mticitiueae Kbr.

Wurden nicht beobachtet.

Es kommen sonach als neue Funde fiir Nicdeiöslcrroicli zu ver-

zeichnen :

Cladonia ßinbriata, a. 3. tuhaeformis, ä. cliloropliae a.

„ macilenta, ß ** syncepliala.

„ squamosa.

„ furcata^ ß. racemosa.

Ramalina polUnaria.

Evernia prunaslri, ß. thamnodes.

Bd. VII. Abb. S
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Imbricaria tiliacea,

„ aleurites.

„ terebrata.

^ aspera.

,^
diffusa.

Paimaria nibiginosa, cc conoplea.

Callopisma ochraceiim.

Lecanora varia.

Ochrolechia pallescens.

Aspicilia verrucosa

Phialopsis rubra.

Diplotomma alboatrum, ß. margaritaceum.

Acolium viriduluni.

Petraciis exanthematica.

Tlielidium Hochstetteri.

Arthopyrenia analepta.

Lecolhecium corallinoides.

Mallolimi tomentosum.



Einigte Mittheilnng^en

über die

lebenden Rhizopoden Wiens.

Von

Fitfpiß *fosef Pich.

Seit einiget Zeit widme ich die mir so knapp zugezählten Musse-

stunden dem Studium der vergleichenden Zoologie. Ich habe mir aus dieser

Wissenschaft das Capitel über die Protozoen zum besonderen Sludiuni aus

Neigung gewählt, und geniesse dabei den Vortheil, jenes llinderniss besei-

tigt zu haben, welches dem Piivateu bei der Beschiiftigung mit höheren

Thierformen nur zu oft in den Weg Irin, nämlich die Kostspieligkeit des

Materials. Protozoen sind überall vorhanden, wo höhere Thier- und Pflan-

zenformen dem chemischen Processe der Verwesung anheimfallen und es

lag die Vermulhung sehr nahe, dass bei der so reichhaltigen Flora und

Fauna Wien's an höheren Organismen auch diese Welt des Kleinen, aber

desshalb nicht minder Einflussvollen, reichlich vertreten sein werde. Die

so häufigen Winde und atmosphärischen iSiederschläge, mit denen Wien
so sehr gesegnet ist, sind der Verbreitung der Protozoen nicht minder

günstig als die vielen stagnircnden Gewässer, Wassertümpel und Bassins in

I

Wien's nächster Umgebung. Und in der That fand ich bei etwas emsigem
' Studium meine Vermulhungen bei weitem überlrollen.

I

Ich habe in der kurzen Zeit meiner Arbeilen nicht nur sehr viele in

Ehrenberg's grossem Infusorienwerk angeführten, mitunter einige von

I

ihm als selten angegebene Thierchen aus eigener Anschauung kennen gelernt;

I

sondern auch manche neue, sehr interessante Formen gefunden.
'

Diess, sowie der Umstand, dass gerade diese Tbierclasse von ein-

' heimischen Forschern am wenigsten cullivirt werde, ermunterten mich in

meinem Studium.

Auch die Rolalorien, deren Erforschung mit der der Protozoen Hand

in Hand geht, sind zahlreich vertreten, und ich war aucli hier nicht minder

glücklich als dort.

Näheres darüber will ich mir einem Spätem vorbehalten, für heule

erlaube ich mir der hochverehrten Versammlung einige Miltheilungen über

die lebenden Rhizopoden oder Foraminiferen Wien's zu machen.

! Diese in der Vorwelt, namentlich in der Kreideperiode, und noch jetzt

1
' im Meere, massenhaft auftretenden Thiere, zählen gleich den Polypen im

süssen Wasser nur sehr wenige Repräsentanten. Hingegen scheint ihre geo-

graphische Verbreitung, wie aus E h renberg's ausgezeichneten Beobacli-

5*
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tiingrn licivorgelit, eine sehr ausgedehnte zu sein. Man tlieilt die Süss-

wasserrhizopoden am naliirlichsten in zwei Familien, nämlich in die i4»/oeftert

mit nacktem iind Arceliina mit bepanzertem Körper. Die erste Familie

enthält nur die einzige Gattung Amoeha mit vier Arten: A. princeps, A.

difßuens, A. radiosa und A. verrucosa.

Wie schwierig und unzuverlässig die Aufstellung von Arten nach der

äussern Gestalt bei einer Gattung ist, deren Charakter eben in der immer-

währenden Veränderung der Form besieht, ergibt sich wohl schon daraus,

dass aus der einzigen Art difßuens nicht weniger als 10 verschiedene mit

besonderen Namen ausgestattete Arten gemacht wurden, was übrigens nicht

viel sagen will, da man während einer einstündigen Beobachtung eines und

desselben Tbieres wohl mehr als 100 verschiedene Gestalten daran slu-

diren kann.

Wenn ich also auch die Arten diffluens und radiosa als hinlänglich

unterschieden anerkenne, so muss ich anderseits gestehen, dass mir die

Charakteristik der beiden andern Arten princeps und verrucosa durchaus

nicht einleuchtet. Beide sollen sich von Amoeba diffluens durch Merkmale

unterscheiden, die man aber an diffluens selbst zu sehen Gelegenheit hat,

uämlich: A. princeps durch die bedeutendere Grösse und die zahlreichen

Fortsätze, A. verrucosa durch die fast entgegengesetzten Merkmale.

Was nun die Grösse anbelangt, so schwankt sie bei diffluens nach

Ehrenberg von Va'" bis unter Vis'", wie ich vielfach bestätigen kann,

und schliesst somit die Grösseudifferenzen der beiden in Zweifel gestellten

Arten in sich ein; die Grösse und die Zahl der Fortsätze aber hängt, wie

selbst klar ist, theils von der Willkür, theils von der Grösse des Tbieres ab.

Aus den soeben angeführten Gründen glaube ich im Rechte zu sein,

wenn ich die beiden Arten princeps und verrucosa &\sm\[ diffluens zusam-

menfallend betrachte.

Die beiden anderen Arten aber d(/'/?Mews und rafiiosa habe ich um Wien
zu wiederholten Malen gefunden. Diffluens fast in allen künstlichen Infu-

sionen, den Wasserlümpeln des „Universums" und den Bassins des botani-

schen Gartens. Die Art radiosa viel seltener und zwar zum erstenmale am
10. Februar 1855 in dem zur Ueberwinterung aufbewahrten Lemuawasser und

später noch mebreremal mit Spirogyra von Hütteldorf und Conferva bom-

bycina aus dem mittlem Bassin des botanischen Gartens.

Was nun den anatomischen Bau dieser durch ihre staunenerregende

Einfachheit höclist räthselhaflen Thiere betrifft, so kann ich weiter nichts

angeben, als dass es auch mir nie gelang, eine Mundöffnung wahrzunehmen,

während ich in diesen gefrässigen Thieren sehr oft grosse Naviculen gese-

hen habe. Die Pulsation der Vacuolen habe ich in der letzten Zeit öfter

beobachtet, obgleich sie mit einer solchen Trägheit vor sich geht, dass ich

sie Anfangs ganz übersah.

Hingegen war ich so glücklich, den physiologischen Process der

Theilung einer Amoeba diffluens beobachtet zu haben, der meines Wissens
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seit RösePs Entdeckung desselben nocli jeder ßestäligiing entbehrt. Rösel
beschreibt diese Erscheinung im dritten Buche seiner Insectenbeliistignngen^

wie er ihn an einem grossen Exemplar seines kleinen Proteus beobachtet

hat, mit der ihm cigenthümlichen biedern Darstellungsweise.

Ich kann seine Beobachtung im Ganzen bestätigen. Am 16. März des

verflossenen Jahres fand ich ebenfalls ein grosses Exemplar dieses Thieres.

das mich augenblicklich fesselte und das ich eine halbe Stunde lang unaus-

gesetzt unter dem Mikroskope beobachtete. Ich sah das Thier nach zwei

entgegengesetzten Richtungen Fortsätze aussacken und fortbewegen, so dass

bald die ganze Körpermasse in zwei gleiche an den beiden Enden gehäufle

Klnmpchen getheilt, bloss durch eine schmale Brücke verbunden war. Es

hatte sich zuvor mit einigen Fragillarien, Chlaniidomonas und einer Navi-

cula gesättigt und verlheilte diese Nahrung an beiden Enden. .Augenschein-

lich suchten sich zwei individualisirle Theile eines und desselben Thieres aus

ihrer bisherigen Einheit zu erlösen, und arbeiteten nach Leibeskräften an

ihrer Befreiung. Die Brücke war indess sehr schmal geworden und nur

noch wenige AnsfrengTingen und sie waren selbsisländig Diess geschah

auch bald, die Brücke zerriss, sichtlich floss ein wenig vom Leibesinhalte

aus, und bald darauf bewegten sich zwei Thiere mit einer Buhe, — als

Märe eben gar Nichts geschehen

!

Ob diesem Processe eine Theilung des Nucleus vorausging, kann ich

nicht angeben, da dieses jedenfalls schon früher geschehen sein musste, als

meine Beobachtung begann. — Auf so einfache Weise sorgt die Natur für

die Fortpdanzung ihrer Geschöpfe.' Ich muss diesem Berichte, den ich mei-

nem Tagebuche entnommen habe, einige Betrachtungen anschliessen, die

sich mir als von nicht geringer Wichtigkeit aufdrängen. Sollte es ein blosser

Zufall sein, dass diese Erscheinung den Augen so gewiegter Naturforscher

bisher entging? Ehrenberg, der dieses Thierchen wohl unzähligemal

beobachtet haben musste, sagt ausdrücklich, diese besonders wichtige Ent-

deckung RöseTs nie gesehen zu haben; und Dujnrdin in seiner

„Histoire naturelle des zoophytes. Infusoircs 1841''' S. 230 lässl es zwar

ausser Zweifel, dass sich diese Thiere durch freiwillige Selbsttheilung fort-

pflanzen können, hat aber den Act selbst ebenfalls nicht gesehen, indem

wie weiter folgt, seine einzige Erfahrung in dieser Beziehung auf der künst-

lich vorgenommenen Theilung an einem grossen Individuum beruht. Nun ist

eine künstlich vorgenommene Theilung durchaus nicht Beweis genug für

eine freiwillige Theilung, wie aus den Erlaliruugeu an Hydra bekannt ist.

— Jedenfalls ist der Act ein äusserst seltener, und es drängt sich mir daher

die Ueberzeugung auf, dass die Theilung eine ausserordentliche Fortpdan-

zungsart ist, und dass ihre gewöhnliche Vermehrung auf andere, wenn

auch bisher ganz unbekannte Weise vor sich gehe. Wir haben ja durch die

äusserst merkwürdigen Entdeckungen Slein'su. A. in letzter Zeit so frap-

pante Forlpüanzungsarlen bei Infusorien kennen gelernt, dass es uns durch-
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aus nicht überraschen könnte, auch bei diesen, noch so gar wenig erforsch-
ten Thieren etwas Aehnliches zu erfahren.

Die zweite Familie der Bhizopoden, die der Arcellinen, fand ich bis

jetzt in 3 Arten der Gattungen Arcella.und Difflugia vertreten.

Die beiden Arien Aredia vulgaris und A. aculeata fand ich in dem
schon oben erM'ähuten Lemnawasser, das ich zur Beobachtung der Hydra
aus dem driften Wnssertümpe! des Universums geschöpft iiabe.

Als ich am 16. Febr. die am Boden liegenden bereits in. Fäulniss über-
gehenden und aufgedunsenen Lemiiablältchen untersuchte, fand ich die erste

Arcella vulgaris. Ich habe sie seither sehr oft gefunden, doch niemals mehr
in so grosser Menge, wie in den ersten acht Tagen. Je seltener sie sich
zeigte, um so öfter fand ich an derselben Stelle eine gestielte eiförmige
Cyste, die mich in grosse Spannung versetzte, weil ich sie, durch die

grosse Aehnlichkeit der Cystenwandung mit dem Panzer der Arcellen ver-
leitet, mit dieser in Verbindung brachte. Ich habe viele Stadien des in der
Cyste eingeschlossenen mir bis heute rathselhaften Thierkörpers verfolgt,

ohne auch mir im Geringsten meine Vermuthungen bekräftigen oder ent-

kräfligen zu können.
Am 16. März, an demselben Tage, an dem ich die Theilung der

Amoeba beobachtete, bekam ich anch die zweite Art dieser Gattung, Arce'la
aculeata zu Gesichte. Am 1.5. .Juli des vergangenen Jahres endlich fand ich

auch die Gattung Difßugia in der einzigen .\rt proteiformis vertreten.

Die Organisation dieser Thiere ist mit zwei Worten ausgesprochen,

—

sie sind bepanzerte Amoeben. Was von jenen unbekannt ist, bleibt es

auch hier. Diese so scheuen Thierclien, die sich bei der geringsten Bewe-
gung des Objeclträgers in ihren Panzer zurückziehen, sind ausserdem der
Beobachtung viel weniger zugänglich als die Amoeben.

Das Gehäuse der Difflngien ist ein eiförmiges Büchschen mit einer
einzigen OelFnung am spitzen Ende. Etwas complicirter gebaut ist der Panzer
der Arcella. Man lernt ihn am besten kennen, wenn er leer ist, wo man
ihn dann durch Bewegung des Wassers in verschiedene Lagen bringt. Er
besteht aus einem flachen Kngelsegment, in dessen Höhlung ein Trichter
so angebracht ist, dass sein gekrempelter Rand mit der Peripherie des
Segmentes genau zusammenhängt. Aus der Trichteröffnung streckt nun das
Thier einen Theil der Körperniasse heraus, sackt diesen in verschieden
geformte Fortsätze aus, und schleppt den Panzer am Bücken, wie eine
Schnecke ihr Haus, nach. — In der Jugend erscheint ihr Panzer ganz
structurlos, bei älteren Individuen ist er aus Tafeln von rhombischen Sechs-
ecken gebildet, die ihm dann ein liebliches Aussehen verleihen.

Eine Pulsation der bei jungen Individuen deutlich sichtbaren Vacuolen
habe ich nie gesehen, eben so wenig irgend Etwas, was einem Geschlechts-
organe analog wäre. Es wären somit von den bisher beschriebenen Süss-
wasserrhizopoden noch drei Arten'der Gattung Difßugia und die Dejar-
din'sche Gattung Englypha zu finden, deren Aufsuchen ich mir für den
kommenden Sommer als angenehme Aufgabe stelle.

Ich kann diesen Vortrag nicht enden, ohne die dargebotene Gelegen-
heit zu benützen, meinem hochgeschätzten Lehrer Herrn Professor Kner
öffentlich meinen herzlichsten Dank für die in Rath und That so freundlich
geleistete Hufe auszudrücken; wodurch es mir möglich wird, diese nun-
mehr so lieb und Iheuer gewordenen Studien zu pflegen.



Beitrag

zur

Flora von ü ii st* a r ii.

Von

WffM»9 IMiltebfattft.

Eine Reise, welche ich im Mai des Jahres 1854 mit unserem verehrlen

Vereinsmitgliede, dem Herrn Grafen Johann Zichy nach Ungarn ausführte,

gab mir Gelegenheit, einige Notizen üher die Flora eines in botanischer

Beziehung noch sehr wenig durchforschten Landstriches, nämlich jenes

Theiies des ungarischen Tieflandes, welcher sich zwischen dem rechten Ufer

der Donau und dem Plattensee ausbreitet, zu sammeln, welche im Nachste-

henden ihre Mittheilung finden sollen:

In dem Gebirgszuge, welcher den genannten Landstrich an der west-

lichen Seite umkrnnzt, breiten sich mitunter ansehnliche Wälder ans, wie

z. B. in der Umgehung von Szercd und Csükakö, wo dieselben aus Quercus

Cerris^ ptibescens, pedunculula und sessilißora mit untermischten einzelnen

Sorbus domestica und tormiixilis bestehen. Im Schatten dieser Wälder fan-

den sich bei Csokako : Veratrum nigrtnii L., Lislera otala R. Br., Aspe-

rula adorata L., Cephalanlheni ensifoüa Rieh., pallens Bich., Diyilalis

ocliroleuca Jacq., Lychtiis Viscaria L , Viola mirabilis L., Scrophularia

7iodosa L., Primula reris L., Keotlia Kidits aris Rieh., Lalhraea squa-

maria L., Orcliis fiisca Jacq. Speciosa Ilosl MorioL., rarieijata L. Einen

v»n diesem verschiedenen Vegetationscharakter bieten die Wälder der

Ebene wie z. B. bei Keer im Tolnaer Comitat oder bei Vajta im Weissen-

burger Comitat. Der Grund des Waldes ist hier sandig, und nicht selten

geht auch die Flora dieser Wälder in jene der angrenzenden Sandhaiden

über. Bei Vajta findet sich alsBestandlheil der Wälder auch Tilia argentea
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D s f. und dem Uiiterliolze beigemisclit Vitis vinifera. Die Pflanzen im Grunde

dieser Wälder sind: Vinca herbac^a W. K., Pulmonaria mollis Wolf,
Albucea nutans Rchb., Ornithogalum umbellatum L., Polentilla argentea

L., Crepis rigida W. K., Asparagus ofßcinalis L., Doronicum plantag'meum

L., Agrostemma coronaria L., Stachys lanata L., Adonis vernalis L., Ver-

bascum phoeniceumL.^ Scorzonera purpurea L., Pulsatllla pratensis Mi 11.,

vulgaris Mill,, Iris arenaria W. K., pnmila L., variegataL., Orobus albus

L., Orchis fusca Jacq., Ranunculus illyricns L., Scutellaria liastifolia L.,

Silene viscosa Pers., Carex glauca Scop., Vignea vulpina Rchb., Tur-

ritis glabra L., Lactuca sagittata W. K., Bei Keer auch noch: Thesium

inlermedium^ Conimllaria multiflora und Veronica spuria und am Rande

eines Waldes bei Tape im Tolnaer Comitat : Dracocephalum austriacum und

Cynanchum Vincetoxicum.

Ganz ausg-ezeichnet ist die Flora der von Wäldern entblössten kahlen

und felsigen Bergrücken am Rande des Plattensee's. Dort fand ich zwischen

Akaralya und Kenese: Micropus erectusL., Althaea pallidaW. K., Onosma
arenarium W. K,, Rhus Colinus L., Phleboanthe Laxmanni Tsch. und

Salvia patula Dsf. ? Namentlich ist Phleboanthe Laxmanni sehr verbreitet

und findet sich häufig- am Waldsaume auf dem Wege von Kenese nach

Füred. Bei letzterem Orte finden sich : Sternbergia colchicißora W. K.,

Astragalus austriacus L., Silene longißora Ehrh., Xeranthemum annutim

L, Erodiutn Ciconium Willd., Artemisia campestris L., Campamila sibi-

rica L., Convallaria Polygonalum L., Inula hirta L., Diclamnus albus L.,

Convoliwius Cantabrica L., Globularia inilgaris L., Thesium intermedium

Schrad., JMrt«eamo?/«s R c h b., Hippocrepis comosaL.^ Centaurea monlana

L., Bupleurum rotundifolium L. — und auf der Halbinsel Tihany: Parony-
chia capitata Lara., Onosma arenarium W. K., Artemisia austriaca Jacq.
Arenaria glomerata M. B., Salvia patula Dsf.? Thesium intermedium

Sehr ad., Ziemlich übereinstimmend in ihrem Vegetationscharakter ist auch

die Flora der Felsen, auf welchen die Ruine Csökakö thront, dann der

Felsen bei Gänt im We issenburger Comitate. Die hier bei Csöka beobach-

teten Pflanzen waren: Ceterach olficinarum Willd., Aliium acutangulum

W., Phoenixopus vimineus Rchb., Thesium intermedium Schrad., Arte-

misia austriaca Jacq., Arabis arenosa Scop., Geranium lucidum L.,

Asplenium Trichomanes L., Rata muraria L., Paronychia capitata — und

bei Gäiit: Draba Ai7,oon VVahlb, Aethionema saxatile R. B r., Saxifraga

biilbifera L., Semperoicum hirtum L., Arabis arenosa Scop., Dianthus

serotinus W. K., Paronychia capitata Lam., Thalictrum Jaquiniänum

Koch., Poa collina Host., Thesium intermedium Schrad., Gallium

Bocconi AH., Arenaria setacea Thuil., fasciculata Jacq., Silene Otites

Scp., Onosma echioides L., Adonis vernalis L., Dorycnium suffruticosum

Vill., Biscutella laecigata L., Hehanthemummarifolium Schult., Helian-

themum fumana Mill., Euphorbia Gerardiana L., Linaria genistaefolia

Mill., Hierciciwjf, setigerum Tsch., Ranunculus illyricus L.
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Die Flora der Sandheiden in der Ebene des Weissenburger und Tol-

naer Comitates stimmt mit jener der ungeheuren Puszten, die sich jenseits

der Donau ausbreiten, ganz überein. Besonders hervorzuheben ist hier noch

das von mir bei Keer im Tolnaer Conritat aufgefundene neue Sedvm, wel-

ches von Herrn Director Dr. E. FenzI als Sedum HiUebrandu in den Ver-

handlungen des zoologisch-botanischen Vereins 1856 beschrieben wurde.

Folgende Pilanzcn fanden sich gemeinschaftlich mit diesem Sedum bei Keer:

Jurinea nwllis Rchb, Alliiim ßavum L., Porrum rotundum L., Iris are-

naria VV. K., pumila L., Dianthus serollnns VV. K., Centaurea paniculata

L., Jasione montana L., Corisperum nitidum Kit., Heliclirysum arenarium

Mnch., Chrysocoma Lynosiris L., Anchusa tincforia L., Ciiieraria cam-

pestris Retz., Silene conica L., Otiles Sm., Bromus si/ui^rrosus L., Poa

bulbosa L., Kochia arenaria Rth., Syrenia angnslifolia Rchb., Euphorbia

Gerardiana L., salicifolia Host., paniionica Host., ('ytisus austriacus L.,

Alsine selaceayt.K., Ahjssum monlanumL , h'oleria cristala Pcrs., Sabu-

lina fasligiata Sm, Phleum asperum Vill., Heliantliemum fumana Mill.,

Verotiica spicata L., Planicgo arenaria W. K., Geranium pnsiUvm L.,

Muscari racemosumW., Hieracium umbellatumL., Medicago minima Lam.,

Carex Michelii Host.

Im Stuhlweissenburger Comitate beobachtete icli auf einer Sandfläche

beiVajta: Silene conica L., Galium Crucialuyn Scop., Arlemisia austriaca

Jacq., Arlemisia camphorala Vill., Tliesium ramosum Hayne, liumile

Vahl, Syrenia anguslifolia Rchb., Tribulus lerreslrisL.^ Gypsophila effusa

Tph., paniculata Jacq., fasligiata L., Achillea pectinata W., Chrysocoma

Linosycis L., Camelina salira Crlj., Fesluca glauca Lam , Carex supina

W., Hosteana D C, Stenophylla Wuhlbg., Sisymbrium ofßcinale Scop.,

Arenaria glomerala M. B., Algssum montanum L., Anchusa tinctoria L
,

Potentilla argentea L., Euphorbia pannonica Host., Gerardiana L., vir-

gala W. K., Bromus tectorum L. — Dann bei St. Mihlös: Arenaria rerna

Jacq., Saponaria ofßcinalis L., Scleranlhus annuus L., Euphorbia panno-

nica Host., Alyssum minimum W., calycinum L-, Taraxacum serotinum

Rchb., Plantago hungarica \V. K., maritima L., Salvia Aelhiopis L.,

variegala W. K.

Nicht selten gränzen dicht an die Heide weile Sumpfstrecken, für

welche Holoschoenus Linnaei, Carex lomentosa, Orchis laxiflora und corio-

phora bezeichnend sein mögen. Ebenso findet sich an mehreren Orten der

Ebene eine ganz ausgezeichnete Ilalophilenflora wie z. B. bei Nagy-Liing:

Glaux maritima L., Scirpus tnaritimus L , Senecio Doria L., Cochlearia

Armoracia L. — dann bei Rel-Szilas im Weissenhurger Comitate: Stalice

Limonium L., Poa dura Scop., Lepidium crassifolium W. K., ruderale L,

perfoliatum L., Plantago tenuißora W. K., maritiniaL., Plioliurus panno-

nicus Trin., Diplotaxis muralis D. C, Ranunculus flammula L., Sardous

Vn. Bd Abb. G
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Kitz., Matrkaria Chamomilla L., Thalictrum flavum L., Salsola arenaria

Spr., Artemisia monogyna W. K., campestris L., Galium scabrum Jacq.,

Scleranthus verticillatus Tsch., Alopecurus fulvus S m., Reseda lutea L,
Lepidium campestre R. ßr., Glyceria festncaeformis, Carex hirta L.,

fulva Host., Aster Tripolium L., Trifolium pallidum W. K., Stellaria

anomala, Jtincus Gerardi Lois., Viola Ruppii All., Apera interrupta R.

Br, Scorzonera laciniata L, Thesium ramosum Hayne.

Schliesslich erwähne ich noch Anchusa italica, welche in Menge auf

Brachfeldern bei Füred und Alchemilla Aphanes^ die auf einer nassen Weide
bei Vajta von mir aufgefunden wurden.



Drei neue Grotten -Käfer aus Ungarn.

Von

JEtnefic/t und tWohttnn r. FrivatttazNif.

Kaum wird es wohl einen Naturforscher geben, den die höchst inter-

essanten Entdeckungen neuerer Zeit, bezüglich der Grotten-Faunen, niclit

freudig überrascht hätten. Von Jahr zu Jahr werden qus diesem finslern

Gebiete neue lebende Wesen zu Licht befördert, wodurch die Fauna der

Grotten bereits einen nicht unbedeutenden Umfang gewonnen hat.

Von den zahlreichen Stalaivlit-Höhien Ungarns sind einige in palae-

ontologischer Hinsicht von dem für die Wissenschaft zu früh verstorbe-

nen Salomon Petenyi theilweise untersuclit worden. Die Faunen dieser

Höhlen zu erforschen, nahmen wir uns vor. Um diese schwierige Auf-

gabe zu lösen, besuchten wir eine der grösslen europäischen Grotten im

Gömörer Comitale, nämlich die AggleleUer sogenannte „Baradia" — zum
wiederholten iMale, und fanden in derselben einige echic Höhlen-Thiere,

doch, trotz aller Mühe, keine aus der Ordnung der Coleopleren.

Im nächst verflossenen Jahre 18.56 besuchten wir die von uns ziem-

lich entfernten, im süd-östlichen Gebirgszuge des Biliarer Comitats, und

zum Theil an der Gränze Siebenbürgens gelegenen Kalk-Höhlen. Wir
durchkreuzten zu diesem Zwecke ein grosses Terrain der gedachten Berg-

Kette, und hatten Gelegenheit 11 Iheils grössere, theils kleinere Grotten

zu durchsuchen. Keine dieser Höhlen erreicht die Grösse, noch weniger
die Schönheit und die Grossartigkeit der Stalaktit- und Stalagmit-Gebilde

der Aggteleker Höhle. Mehreren derselben, namentlich den kleineren, fehlen

selbst die S«alaktit-Bildungen ganz; ungeachtet dessen haben wir in einigen

im Allgemeinen die Fauna reicher vertreten gefunden, — als diess in der

Aggteleker Baradla der Fall war.

Als Hauptergebniss unserer diessfälligen Untersuchungen wollen wir

vorläufig die Bekanntmachung drei neuer Grotten-Coleopteren vorlegen ;

6*
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nachdem 2 andere neue Arten, ebenfalls aus diesen Grollen stammend, die

wir auch erbeuteten, bereits von Herrn Ludwig Miller und von Doclor

Herrn Clemens Hampe — beschrieben wurden.

M. Anopitthatmtts ReAtenhachewi nobis.

Ferrug-ineus vel testaceus, nitidus, capile rotundato bisulcalo, thorace

subcordalo, elylris oblong-is pnnclato-strialis, pdnctis tribus lunulaque apicali

impressis.

Vom Anophthalmus Schmidtii, dem er am nächsten steht, unterschei-

det er sich durch breiteren Kopf, kürzeres Halsschild, tiefere Streifung der

Flügeldecken und einen verschiedenen Umriss derselben, welche an den

Seiten äusserst wenig gerundet — erweitert sind, wodurch solche fast eine

länglich viereckige Gestalt erhalten. — Der Kopf ist rundlich, nach vorne

etwas verschmälert, rost- oder gelbbraun; der Vorderrand und die .stark

vorragenden zugespitzten Oberkiefer sind bräunlich; auf der Stirne mit

zwei parallel laufenden Längsfurchen, und einer kurzen vertieften Linie

ober der Wurzel der Fühler, versehen, — die durch die Längsfurchen ent-

standenen Scinvielen sind an den Seiten stark gerundet. — Das fast herz-

förmige gerandete Halsschild ist so lang als breit, massig gewölbt, mit

einer Millellängsfurche, und in der Mitte am Vorderrande mit einem jialb-

mondförmigfen Eindrucke, vorne an den Seiten gerundet erweitert, nach

rückwärts verschmälert; der Vorder- und Hinterrand weilbogig ausge-

schnitten, die Vorderecken wenig vorspringend, die Hinterecken recht-

winkelig, spitzig, beiderseits mit einem ziemlich tiefen Eindrucke. — Die

Flügeldecken rost- oder gelbbraun, länglich, nach vorne kaum, nach rück-

wärts etwas schmäler, im ganzen Umkreise, besonders aber an den Schulter-

ecken stark gerandet, flach gewölbt, punklirt gestreift; die Streifen

neben der Nath stärker ; neben oder in dem 3. Zwischenraum stehen 3 mit

Borstenhaaren versehene Grübchen, und an der Spitze ein halbmondförmiger

Eindruck, durch welchen der 8. Zwischenraum in eine scheinbare Falte

umgestaltet ist. Die Beine sind heller gefärbt.

Diese Art fanden wir zuerst unter Steinen in den tieferen Verzwei-

gungen der Igritzer Grotte, später auch in anderen grösseren Höhlen des

Biharer Komitates, jedoch stets parsam und vereinzelt.

9. Photewoi* fjeptotiii'ttnt nobis

Oblongo-ovatum, convexum lestaceum, fulvo-sericeum, nilidulum,

antennis tarsisque posterioribus elongatis, thorace angustato, hoc elylrisque

subtililer punctatis et aciculatis.

Diese Art hat am ersten Blick sehr viel Aehnlichkeit mit Pholeuon

angusticole Hampe; unterscheidet sich von demselben durch hellere Fär-

bung, etwas schmäleres Halsscbild, mehr gewölbte Flügeldecken, besonders
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aber durch die beträchtlich längeren Fühler und Füsse. — Der Kopf ist vier-

eckige, dicht und feinpunklirt, mit gelbglänzenden Härchen bekleidet, auf

der Stirne mit einem flachen Grübchen. Die llg-liederigen Fühler sind dünn

und lang, etwas länger als der Körper, das erste Glied wenig verdickt, die

6 folgenden langgestreckt, die drei letzten kürzer, das 7., 9. und 10. an der

Spitze merklich verdickt, das Endglied oval. — Das Halsschild ist kaum

länger als breit, massig gewölbt, gelbbraun, äusserst fein und dicht punktirt,

mit gelbglänzender seidenartiger Behaarung bedeckt; der Vorderrand seicht

ausgebuchtet, die Vorderecken daher vorspringend, die Seiten vor der

Mitte bogig erweitert, nach rückwärts stark ausgerandet ; der Hinterrand

fast gerade, die Hinterecken breiteckig ausgezogen Schildthen breit, drei-

eckig, fein punktirt. — Die langovalen, hochgewölbten und scharfgerande-

ten Flügeldecken sind gelbbraun, dicht und fein punclirt, und so wie das

Halsschild nadelrissig, mit gelbglänzender, seidenhaariger Bekleidung. Die

Basis ist merklich breiter, als das Halsschild, mit abgerundeten Schulter-

ecken, hinter der Mitte am breitesten, die Spitzen einzeln abgerundet. — Die

Beine sind lang und dünn; die erweiterten Vorderfüsse des Männchens sind

5-, die des Weibchens 4gliederig; die Hinterfüsse, besontlers der hintersten

Beine, sind sehr dünn und langgestreckt, bei beiden Geschlechtern fünf-

gliederig; das I. und letzte Glied ist an Länge gleich, die drei mittleren

zusammen kaum länger als das erste

Dieser Grotten-Käfer bewohnt die im südlichen Biharer Comitate

befindliche, schon lang bekannte Funaczaer Grotte, wo er an feuchten Plätz-

chen sich aufhält, oder an den Stalaktiten kriecht, bei Annäherung des

Lichtes aber bald verschwindet.

3, Dt'itneotwa MLt'aat^ii nobis.

Oblongo-ovalis, parum convexus brunneus vel ferrugineus, nitidulus,

fulvo-sericeo pubescens, thorace subtiliter elytris forlius punctatis, sub

quadricostatis, tibiis omnihus incurvis, mediis subcompressis.

Diese interessante Art ist vom Drimeotus Kovdcsii Miller, durch

dichter punktirte und stärker gerippte Flügeldecken, durch weniger auf-

gebogenen Seitenrand der Flügeldecken, dirrch feinere kürzere Behaarung,

besonders aber durch die nach Aussen gebogenen, und bei dem Männ-

chen an den. Mittelbeinen zusammengedrückten Schienen, unterschieden. —
Der Kopf und Halsschild sind rostbraun oder bräunlich, glänzendgelb

behaart, ziemlich dicht und fein punktirt; das letzlere massig gewölbt,

breiter als lang, an den Seilen in der Mille gerundet erweitert, nach vorne

und rückwärts verschmälert, gegen die Basis gleichbreit; der Vorderrand

besonders neben den Winkeln bedeutend ausgebuchtet, daher die Vorder-

winkel stark vortretend: der Hinterrand weilbogig ausgerandet, die Hin-

terwinkel breitspitzig. — Schildchen dreieckig, dicht punktirt. — Die Flügel-

decken rostbraun oder bräunlich, gelhglänzend behaart, ziemlich dicht und
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stärker als das Halsschild punktirt, die Punkte besonders an dem hinteren

Umkreise feinrnnzelig' zusammenfliessend; oval, mittelmässig' gewölbt; die

Basis breiter als das Halsschild ; die Seiten gerundet mit breit aufgebogenem
Seitenrande, der vor den einzeln abgerundeten Spitzen verschwindet. —
Jede Flügeldecke hat vier Rippen, und mehrere an der Hinterhälfte schwach-
vertiefte Punktlinien; die zwei ersten Rippen laufen hinter der Mitte ander
Nath zusammen, sich dann allmälig nach rückwärts verlierend; die zweite

und dritte Rippe endiget gleich hinter der Mitte; die vierte Rippe ist die

schwächste, und verschwindet schon vor der Mitte. — Die Beine sind ziem-
lich lang; alle Schienen nach Aussen gebogen; bei dem Männchen sind

die Hinterhälfte der vorderen, und die mittleren Schienen platt gedrückt,

und die drei ersten Glieder der Vorderfüsse abnehmend erweitert.

Der Aufenthalt dieses lichtscheuen Grotten-Thiercheiis ist die im süd-

lichen Biharer Comitate dem Orte Tericse naheliegende Grotte, wo es feuchte

Plätzchen besucht, und sich von verschiedenen durch Fledermäuse hinein-

gebrachten Insecten-Ueberresten ernährt. — Der, von Ludwig Miller
beschriebene Drimeotus ist irrthümlich auch als Bewohner der Fericseer

Grotte angeführt, da er bloss in der Igriczer zuerst von uns, später aber

durch Herrn Johann Kovtics gesammelt wurde.

Pest, am 16. Jänner 1857.



Weitere Beobachtungen
über

Xamenis Aescutapii Wgl.
Von

«Jo«. MSrber.

Im Naciihange zu meinen bis zum 12. Juli 1856 mitgetheilten Beob-
achtungen über meine beiden Stücke dieser Art füge ich hier Folgendes bei:

Am 5. August, nachdem sicli beide wieder gehäutet halten, verzehrte

die gelbe Natter wieder 4, die schwarze 3 Miiusej von diesem Tage
bis zum 9. September nahmen beide Nichts weiter zu sich, blieben aber

dabei sehr lebhaft und munter, die gelbe hatte am 17. August, die

schwarze am 24. desselben Monats ein, diessmal sehr starkes Gewölle von
sich gegeben.

Am 9. September verzehrte die gelbe 8, die schwarze 3 Mäuse
;

am 13. die gelbe 1 Stück, die schwarze 3; am 18. die gelbe 8,

die schwarze 3; am 24. die gelbe 3, die schwarze 2; am «8. jede

ein Stück und am 2. October nahm von 4 vorgesetzten Mäusen nur mehr
die schwarze 2 Stücke. Da diese Thiere seitdem nur mehr selten aus

ihrem Mooslager hervorkriechen, auch nach dem ihnen vorgelegten Futter

durchaus keine Lust mehr bezeugen, und überdiess ihre Bewegungen sehr

matt werden, und die sonst so lebhaften Zungenbewegungen sehr langsam

erfolgen, so gilt diess wohl schon als der Anfang ihrer Winterruhe, und
ich glaube daher jetzt das Gesammtresultat ihres Frasses während des

ganzen Jahres aufzeichnen zu können Es verzehrten also die beiden Nattern

während der ganzen Zeit von Mäusen 101 Stücke, und zwar die gelbe 53

nebst 2 Eidechsen, die schwarze 48 Stücke. Dabei sehen sie zwar nicht

übermässig dick, doch immerhin gut genährt aus, und ich holle mit Zuver-

sicht, dass sie den Winter überdauern, und mich in die Lage bringen wer-
den, im nächsten Jahre meine Beobachtungen an ihnen fortsetzen zu können.

So gross nun die Fresslust der beiden Nattern sich in diesem Falle

zeigte, so ist doch das freiwillige Hungern eines anderen Stückes, welches

ich am 17. Juni 1854 bei Sievring in der Nähe des doitigen Steinbruches

'"'?i,g<^wiss eben so bemerkenswerth. Dieses Thier war etwas über 4' lang,

gewöhnlich gezeichnet und so zahm, dass ich vermuthete, dass dasselbe

schon früher in Gefangenschaft gewesen sein dürfte. Von den in der Nähe
beschäftigten Arbeitern erfuhr ich jedoch, dass sie die Natter schon längere

Zeit bemerkt hatten, und sie desshaib nicht tödteten, weil sie gesehen,
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wie sie Mäuse fresse und vertilge. Hieraus erklärt sich auch ihre wenige

Scheu bei Annäherung- von Menschen.

Ich nahm die Natter mit nach Hause, sie verschmähte aber jele ihr

vorgesetzte Nahrung ganz beharrlich, und nahm auch, nachdem sie sich im

selben Jahre noch zweimal gehäutet hatte, nicht das Geringste zu sich,

obwohl ich selbst zu jungen Mäusen griff, die sonst immer mit besonderer

Vorliebe verzehrt werden und auch Vögel und Eidechsen ihr vorgelegt

hatte, so waren doch alle meine Versuche, sie zum Fressen zu vermögen,

vergeblich. Die Natter überwinterte und erwachte schon im März 1855 und

kroch lebhaft in ihrem Zwinger umher. Da meine Meriones gerade noch

nackte Junge halten, so Hess ich ein Pärchen davon in ihren Zwinger; —
anfänglich schien sie Lust zu haben, diese aufzufressen, erdrückte auch

eines, kümmerte sich aber weiters um dieselben nicht mehr. Da alle Ver-

suche, sie zum Frasse zu bewegen, fruchtlos blieben, so enlschloss ich

mich, sie wieder in Freiheit zu setzen, und nahm sie zu diesem Ende auf

einen Ausflug mit, den ich in die Brühl unternahm. Sie schien sich der

erlangten Freiheit wenig zu freuen, rollte sich zusammen und blieb in

meiner Nähe an einer sonnigen Stelle ruhig liegen. Meine Entfernung

beunruhigte sie wenig; als ich nach geraumer Zeit wieder an die Stelle

zurückkam, lag sie noch unverändert da und rührte sich nicht, nur, als ich

sie streichelte, machte sie es wie gewöhnlich im Zwinger, kroch langsam

an meii»€m Arme empor und blieb auf meiner Achsel liegen. Nun legte ich

sie im Grase nieder, nahm eine lebende Maus, die ich zu diesem Ende mit-

genommen hatte, band diese an einen Bindfaden an, und liess sie vor der

Natter hin und her rennen. Anfangs folgte sie den Bewegungen der Maus

mit dem Kopfe, zuckte auch, wie ich diess bei anderen Exemplaren dieser

Art vor dem Frasse gewöhnlich beobachtet hatte, doch blieb sie wieder

ganz ruhig und unangefochten von der zappelnden Maus. Ich beunruhigte

sie auf alle Weise, sie floh aber nicht, sondern kroch ganz langsam an

meinem Fusse empor und suchte sich unter meinem Gilet zu verbergen.

Mir that es leid um dieses so zahme Thier, und ich gab daher meinen Vor-

satz auf und nahm sie wieder mit nach Hause. Dort widerstand sie noch

bis zum 10. August 1855 jedem Versuch zum Frasse. An diesem Tage

brachte ich ihr ein Nest mit 7 jungen Mäusen und zwei ausgewachsene Mäuse

in den Zwinger. Diessmal gelang es : sie frass die noch nackten Jungen,

ohne sie vorläufig zu erdrücken, erdrückte die beiden Alten und verzehrte

sie gleichfalls. Hierauf häutete sie sich (zum zweilenmale in diesem Jahre)

verzehrte bis Anfangs Oclober noch weitere 8 Mäuse, war aber bei Weitem

weniger lebhaft wie früher, und überhaupt sehr reizbar. Am 12. October

lag sie todl im Zwinger, das erste Thier dieser Art, welches mir zu Grunde ging.

Diese Natter hat also durch 14 Monate keine Nahrung zu sich genom-

men, war demungeachtet nicht besonders abgemagert, und häutete während

dieser Zeit ganz regelmässig. Ein zweiter ähnlicher Fall ist mir, seit ich

Beobachtungen an Amphibien treibe, nicht vorgekommen.



Systematische Aufzählung

der

S ü s s w a s s c r - A 1 g e II

des

Ei'zherzogthums Österreich unter der Eniis.

Von

J»r. Fi'iearic/t IWettrilach.

Vorbericht der Redaction.

Unler mehreren Maiiuscriplen des um die Kryplogamenflora Unter-

Oesterreichs rühmlichst verdienten Dr. Friedricli Welwitsch, weiche im

Besitze des Herrn Cnslosadjnnclen Dr. L. F i l 7, i n g e r waren, fand Herr

R. L. V. Heufier, dem dieselben znr freien Benützung übergeben wurden,

ein vollständig druclvfertiges Maiiuscript unter dem Titel : Systematische

Aufzählung der Süsswasser - Algen des Erzherzoglhums Oesterreich unter

der Enns nebst allgemeinen Betrachtungen über die Wasser- Algen oder

Tange als Einleitung in das Studium derselben. Das Vorwort ist datirl vom
15. März 1836.

Herr R, L. v. Heufier übergab in der Ueberzeugung von dem Werlh,

den dieses mit aller Sorgfalt und Umsicht ausgearbeitete Werk für die .\lgen-

Flora Unter-Oesterreichs noch gegenwärtig besitzt, dassellie zur theilvveiscn

Verüffentlichung dem zoologisch-botanischen Verein.

Das Werk zerfällt in zwei Ablhcilungen , wovon die erste umfau«-

reichere allgemeine Betrachtungen über die Wasser-.VIgen oder Tange, die

zweite kürzere hingegen die systematische Auf/.ählung der Süsswasscr-

Algen des Erzberzogthums Oesterreich unler der Enns enthält. Der allge-

meine Theil , nach dem Standpunkte der Algenkiinde vor zwanzig Jahren

bearbeitet, bietet jetzt nur ein historisches Interesse mehr. Der zweite Theil

ist aber bei den geringen Vorarbeiten für die Algenllora Unter-Oesterreichs

noch immer eine wichtige Quelle von unbekannten Vorkommnissen. Ein

Abh. Bd.VII. 3
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Abschnitt desselben (die ersten 3 Bogen des Manuscriptes umfassend) wur-

den bereits von Wel witsch selbst als Inaugnral-Dissertation wörtlich

veröfTentlicbt. Es ist diess seine bekannte Synopsis Nostochine a0u m
Austriae inferioris. Vindobonae 1836. Die folgenden 6 Bogen des Manu-

scriptes enthalten eine in Form und Ausführung völlig gleichgehaltene Aus-

führung der übrigen Algenfamilien und werden hier zum erstenmale publicirt.

Sie sind daher in jeder Beziehung als eine Fortsetzung der Synopsis Nosto-

chinearum zu betrachten.

Obgleich es nicht möglich war , den fern vom Vaterlande lebenden

Verfasser hierbei zu Ralhe zu ziehen, so dürfte doch die Publication eines

Theiles seiner werlhvollen Arbeit um so gerechtfertigter erscheinen , als

hierdurch die Kryplogamenflora Unler-Oesterreicbs eine wesentliche Berei-

cherung erhiill. Von den 46 hier aufgezählten Algen sind 31 Arten in dem

im 4. Bande der Vereinsschriften gegebenen Verzeichniss unter-österreichi-

scher Kryptogamen nicht enlhallen und daher für diese Flora neu. Auch

die übrigen Arten werden hier zuerst genauer nach ihrer Verbreitung

geschildert.

Folgende systematische Uebersicht der von W^ e 1 w i t s c h angeführ-

ten Algen nach der Reihenfolge R ab en h or s t's und nach Kützing's
Nomenclatur wird die Bereicherung des oben erwähnten Verzeichnisses am

anschaulichsten machen. Die für Unter-Oesterreich neuen Arten sind durch

ein Sternchen hervorgehoben. Die vorstehende Nummer bezieht sich auf

R a be n h r sl's Algen Deutschlands, die hinter dem Namen stehende auf

die forllaufende Nummer in der Aufzählung von Wel witsch.

MBiutontttceae, Confervnveue.

*4509 Denticula oblus'a Kg. 1. *5349? Ulothrlx radicansKg. 5.

4b28 Dialoma lenue A g. 3. 5896. Oedogonium capUlare Kg. ß

4517. Fragilaria capucina Dsm. 4. nafans. 22.

*4772. Gornphonema olivaceum K g. 2. 5?99. Rhizoclonium rivulure K g. 83.

*5299.- a. Bh. oblusangulum Kg. 84.

Oscillngofictie. 5300. Conferva bombicina' A g. 7

*5091. 0. limosa Ag. 9. sordida 19.

*5093. O.lemiis kg. ce viridis. 8. *5303. C. (loccosa A g. 80.

*5098. 0. nigra Vau eh. 11. 5339. Cladophora fracla Kg. 87.

*5105. 0. princeps Vau eh. 10. *5340. C. crispala K g. 85.

*5114? Phormidium vulgare Kg. 12, 5362. C. glomerata Kg. 26.

*5188. Ph. rupeslre Kg. 13. *5l 16. Chantransia chaltjbea Kg. 17.

'•'5132. Ph. papyrimmiKg. 7. *5445. Bulbochaete seligera Ag. 88.

*5141. Leptolhrix lamellosa Kg. 14. *5445. Mougeoiia genuflexa Ag. 36.

*5161. Limnochtideflos aquaeKg. 15. 5456. Spirogyra quinina Kg. 30.

*5196. Chroolepus odoratus Kg. 6. *»459. 5. condensata Kg. 32.
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*5461. Spirogyra nitida Kg. 31. 54S9. V. clavata D C. 40.

5463. 5. decimina Kg. 89. *5491. V. Dillwynü L y n g b. 41.

*5468. Zyynema stellinum A g. 35. *j492. V. terresiris D C. 48.

*5469. Z. criicialum A g. 33. 5496. F. caespilosa D C. 43.

*5473. ZygogoniumericelonimKg-2l. *5586. Bangia atropurpurea A g. 16.

*.')473. a. Z. gracile Kg 34. *5533. EnJeromorplia intestinalis Lk.

5479. Ilydrodyction utriculatum 44.

Roth. 37. *5549. Prasiola furfuracea K g. 46.

5550. P. crispa S. g. 45.

WItvftveae.

5481 . Botnjdium argillaceumW a 1 1 r. rucaeene.
38. 5803. Lemanea flucialilis A g. 18.

*5485. raMffteriarf/c/io/o?Ha5I a rt.39.

Erste Familie. Nostoehiiieae. Gallert - Tange.

Siehe F. Wel witsch Synopsis Nostochinearum Austriae iuferioris.

Vindrfb. 1S36.

Zweite Familie. Coiifenaceae. Faden -Tange.

(Confertaceae Reiche nb. Pflanzeiir. p. 5. Dermaiophykea .. Haut-Tange,

Wa lir. crypt. II.)

! Gruppe* Echinelleae Rcichcnb. Consp. 1. c.

(Ifygrophylozoa Wallr. crypt. II. p.)

XI. rriistiilia (Agdh. Syst. p XIII cl 1.)

Igelfaden.

i. JFritstulitt obluan (Agdh. Syst. p. 1.) (= MBettticuta ob-
tusa Kg. B a c c. p. 34).

Echinella obtusa Lyngb. Ilydroph. l. 67.

In Wassergräben und langsam fliesscnden Bächen der Ebene , meh-
rentlieils in Geseilschaft anderer Süsswasser-Tange, bei deren Untersuchung

er sich nicht selten vorfindet. Unter Zygnetna quinimim aus dem Prater

bei Wien.

2. Fi'9tstt€tin oiifftoen (Duby Bot. gall. p. 991.), f= Gon%-
ifhanetnn oiivttcett»»% K g. Bacc. p. 85).

Echinella oUracea Lyngb. Hydroph. t. 70.

Meridian, vernale Agdh. Syst. 3.

7*
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Theilt mit der vorigen Art Vorhommen und Fundorte, und wird ge-

wöhnlich bei der Untersuchung der grösseren Faden- und Leiter-Tange

vorgefunden.

'im Gruppe. Diatomeae Reichbch. Conspect. p. 26.

Diatomoeae A g a r d h Syst. XII. pr. parte.

Hygrophytozoa VVallroth crypt. 1. c. pr. prte.

XII. Diatoiua (Lyngb. Hydroph. p. 177.)

Trennfaden.

1. Mtintotnu tenue (A g d h. Syst. 4).

Diatoma vulgare Bory et St. V i n c.

Lyngbya Hydroph. t. 61.

In stehenden Wässern des ebenen Landes ziemlich allgemein verbrei-

tet
,
gewöhnlich zu Ende des Frühlings erscheinend, und stets nur gesell-

schaftlich, oder parasitisch auf verschiedenen Arten von Conferva^ Vau-

clieria, Zygnema u. dgl. An Zygnema deciminiim aus den Sümpfen des

Ziegelofens von Hernais; unter Lenma gibba Linu. bei Wiener-Neustadt

öfters beobachtet. •

.

3K:III. Frag-ilaria (Lyngb. Hydroph. p. 182.)

Bruchfaden.

S. JFt'tiffilHt'ia ttevtittatis (.Lyngb. Hydroph. t. 63), (= JP»'. <?«-

iiucitt,n D a m a r z. K g.)

Diatoma pectinata Flor. dan. t. 1598. f. 1.

Conferva pectlnalis Dillw. conf. t. 24.

An gleichen Fundorten und unter ähnlichen Verhältnissen wie Dia-

toma tenue, jedoch viel hiiufiger und besonders im Hochsommer sich zei-

Kelid , wo man nicht selten grössere Süsswasser-Tange mit dieser niedli-

chen Art reichlich besetzt findet.

Um Gruppe. Oscillatorinae Reichb. Consp. p. 26.

(Oscillarieae, Lyngbyeae et Bangieae Duby Bot. gal. p 985 et sequ.)

XIV. Lyii^bya (Agdb. Syst. XXV et 73)

Lyngbya.

S. Ijfßnf/byn »nttt'ttif» (Agdh. Syst. 74.), f= titoi/tfiae ra-
dicttns Kg. syn. Alg. p. 349).

Oscillatoria mural is Lyngb.

Conferva viuraUs Dillw. conf. t. 7.

Bysstis velutina Host Synops. p. 636.
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An feuchten schattigen Mauern, auf nackter lehmiger Erde, an

.
modernden Hölzern, Bretwandungen und auf Baumrinden diirchl ganze Gebiet
der Ebene und ßergregion ziemlich gemein, zumal am Grunde von der
Regenseife zugewendeten Mauern und Gebäiken

, die sie mit dem lieblich-
sten Grün überkleidet. Schon um Wien fast allenthalben in der Stadt so« ohi
als in den Vorstiidten

; häufiger an Gebiiuden , die in der Nahe der
Donau liegen.

NB. Kann von minder Gcüblen leicht mit einigen Ersllings-
anflügen der Lichenen, z. B. mit Palmella botryoides und Protococctts
viridis Agdh. verwechselt werden, von denen sie sich jedoch schon
im obertlächlichen Ansehen durch ihr seidenartig - glänzendes helles
Grün unterscheidet.

«. M.y,tahy„ futeseena (Wallr. crypt. n. 1336), C~ Vhtoo-
tegtua otlot'filuut Kg. ß aut'a»Uiaon»»t S p. alg. 487).

LyiKjbya muralis var. fuha W a 1 1 r o t h in lif.

An der Basis älterer Baumstämme , besonders an der Nordseile der-
selben

,
immer gerne in der Nachbarschaft der Gewässer, an Flussufern und

n Auen. In den Donauinseln am Spitz , nächst Klosterneuburg an Slämmen
der Silberpappeln, dieselben in Form eines gelblich-braunen Ueberzugs
bekleidend. °

XV. Oscillatoria (Vauch. Conferv. t. 15.)

(Confercae spec. var. auctor.)

Schwingfaden.

t Oscillaria (Bory dict. class. I. p. 694).

9. OsvHlatoria t*ntttß»'»vea (Adgh. Syst. 61), (= JRiiotnti-
«lium MUtityrittuMt K g. Phyc. gen. 19.'i).

An hölzernen Canalwandungen und an den Wellbäumen der Mühl-
rader, besonders in der Berg- und Voralpenregion, aber nur hier und da,
z. ß. um Gulenstein und um Reichenau am Fusse des Schneeberges; hinter
hchottwien am Fusse des Semmerings. Ucberzieht die beständig bespritzten
Bretwande der Mühlen in Form einer dunkel- oder schwarzgrünen mehr
weniger glänzenden Haut und blättert sich bei Trockenlegung ihres Stand-
ortes wie Papieistreifen von demselben ab.

« Oaoillatot'ia vit-ittia (Vaueb. Conferv. t. 15. f. 7.), C= O te-
»tuia Agh syst. 65. a vit'iata Vauch. Kg. sp. .v'lg. 841).

Conferra limosa Dillw Conferv. t. 80.

Oscillutoria limosa quor. auct. non Agardhii.
In ruhig stehenden Wässern, Pfülzen, über deren Schlammgrund sie

sich verbreitet und zuweilen auch auf die benachbarten feuchten Ufcrstellen



öi

übergeht, wo sie, besonders in leg-enreichen Frühlingen bänfig erscheint.

Schon in den Umgebungen Wiens, besonders im westlichen Theile dersel-
ben, z. B. um Oltakring an den Strassencanälen.

9. Oscitlatorifi lintosn (A g d h. Syst. 66).

Oscillaloria Adansonii Vauch. Confur. t. 7ö f. 6.

Conferva limosa Flor. dan. t. 1349. f. 8.

Eine der am allgemeinsten verbreiteten Arten dieser Gattung; sie

bewohnt den schlammigen Boden kleinerer Pfützen und Teiche in der Ebene
und Bergregion, kommt aber auch auf längere Zeit ruhig liegendem Stras-

senkoth vor, den sie als dunkelgrüne schleimige Haut überzieht. Um Dorn-
bach, Hütteldorf, Nussdorf,- erscheint bei uns meistens in feuchten Herbsten.

/©. Oscitlutoriii pHncetts (Vauch, Conferv. t. 15. f. 1 et 8).

Oscillatoria aeruginea M a r t. erlang. 306.

In stillstehenden Wässern, Garlenbassins , Abzugsgräben , aber nur

in der Region der Ebene, und ziemlich selten; bisher nur in den Wasser-
behältern des Schlossgartens zu Gmünd im V. 0. M. B. aufgefunden.

NB. Dieser zierlichste aller einheimischen Schwingfaden, welcher

V a u c h e r's Benennung: „p r i n c e p s" mit vollem Rechte verdient,

ist uns auf dem ganzen Gebiete von Unterösterreich bloss am oben-

bemerklen Orte vorgekommen, wo er, in ziemlich dichte kugelichte

Knollen von der Grösse eines Hühner-Eies zusammengeballt und ganz

mit Schlamm überzogen auf der Spritzröhre des Bassins, etwa einen

Schuh tief unter der Wasserfläche, aufsass. Bei näherer Untersuchung

ergab sich, dass die Pflanze sich ursprünglich auf dem Scblammgrund
des Wasserbehältnisses zu bilden beginne, indem sie denselben all-

niälig als grünliche Schleimhaut überkleidet; später, nachdem' ihr

Fadengewebe sich nach und nach vervielfältigt und inniger verschlun-

gen hat , entreissl sich — da nun die so gebildete Masse specifisch

leichter wird, als das Wasser, ein kleinerer oder grösserer Theil

jener Haut, nebst dem anklebenden Schlamme, dem ursprünglichen

Standorte und nimmt nun , frei im Wasser umherschwimmend, durch

das Fluctuiren desselben die oben bemerkte kugelförmige Gestalt an.

In dieser Form ihrem Wohnorte entnommen und im reinen Wasser
dem directen Sonnenlichte ausgesetzt, breiteten sich erbsengrosse

Klümpchen binnen einer Stunde in eine an drei Zoll breite, strahlige

Scheibe aus, welche auf Papier aufgezogen ein prächtiges dendriti-

sches malachitfarbnes Gemälde darstellt und sich vor den meisten

übrigen Species dieser Galtung durch ungemeinen Glanz und deutli-

ches Hervortreten des Fadengewebes auszeichnet. Dass aber die eben

erwähnte Erscheinung der schnellen Umfangs-Zunahme mehr eine

rasche Entfaltung der unter sich und im Schleimkörper verschlungenen
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Faden, welclie das Sonncnlirlit zur Ausbreitung onlockl und nitlit

ein schnelles absolutes Wachsen derselben sei , wie gewöhnlich

behauptet wird
,

glauben wir an dieser und mehreren andern Arten

von Osciilatoria mehrmals beobacblel zu haben.

iM. Oseiilatorin nigra (Vau eh. Conferv. t. 15. f. J4).

Conferva fonlinalis Dillw. Conf. l. 64 (theilweise).

Lyngb. Hydroph. l 86.

In ruhig stehenden Wässern kleineren Umfiuigs, langsam fliessenden

Bächen und, besonders die Form ß, auf feuchter schattiger Schlammerde,

in Wegen, Mauern und Felsen, nicht bloss im Frühlinge, wie Einige ange-

ben, sondern auch im Sommer und Herbste, je nachdem Witterung, Wohn-
ort und Unterlage verschieden sind. Von der Ebene bis in die Voralpen-

Rcgion aufsteigend. Um llernals, im Cache >on Dornbach; am Schlamm

nächst der Teichmiihle bei Wiener-Neustadt , im Pieslinger und Reichen-

auer Thale am Fusse des Schiieehergs.

19. ß nutumnnH», f— M*/ior3»tftliH»» vulgare Kg. rhyc.

193. a t»%yovltorn»n Kg. I. c.)?

OsciUaloria aulumnalis A g d h. Syst. 6?.

— rayiiKila Va uch. Conferv. I. lö. f. 13.

Conferca vuyinatu Dillw. Conferv. t. 99.

Ist, wie schon oben angedeutet wurde, die ausser dem Wasser, auf

feuchtem Lehmboden lebende Form der vorgenannten Art, und erscheint

somit auch an denselben Fundorten, aber unter uiederni Wasserstande oder

nach Anstrocknurig der Bache. Sehr scböu<! Exemjjlarc dieser Varietät, auf

mürben Kalksteinen in der Nähe des Loiserbaches gesammelt, verdanke ich

der Güte des Herrn Apotheker Kaibrunn er in Langcnlois.

i3. Oseillaloriti rtipestris (Agdh. Syst. 63.), (=^ Fltor-
tttiftiit»»» rttpestre K g. tah. phycol. t. 49. fg. 4).

An nassen Felswänden, auch in Moos-Rasen eingewebt, am Ufer von

Bächen der Voralpenregion , aber meist wenig verbreitet. Im Höllthale am
' Fusse des Schueebcrges aurßfl/7/a»HÜ/ //«//e;«««« Sw; ober Stüxenstein auf

j
einem Moore, in den Ra.'-cn von ihilonolis fnnlana B r i d. ; an immer

feuchten Steinwänden ober Schwarzau hinter Gulcnstein.

tt A nah aina (Bory 1. c. p 35)3).'

14. Oaciltaloriti laOgriulItiforutis (Agdh Syst. 60.), {=
Wjeplotitrtjc MatneMlosn K g. Phyc. p. 266).

Annbaiiin tIteniKilis Bory. Duhy Bot. galt. p. 998,

Conferra decipiens B e g g. term. eug. pag. 59. t 4. f. t.

Ulva labyrinlliiformis L i n n. Syst. U. p. 1391.

Maleria viridis Ihermarum Schaer. in Jacq. Coli. I. 171.

(ü) Agaricus tkermalis Dondi und mehr. alt. Italiener,
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In den warmen Schwefelquellen zu Baden im V. U. W. W. Eine jener

Arten dieser Gallung, weiche bis jelzt bloss in warmen Quellen (obwohl

von sehr verschiedener Temperatur) gefunden worden sind. Wer "sich über

dieses interessante Gebilde, sowohl über dessen sonderbare Form als auch

über die Verhältnisse seines Vorkommens in den warmen Quellen näher zu

belehren wünscht, wird die oben angedeutele Schrift unseres verehrten

Freundes Dr. Beggiato: „Delle terme eugauee memoria etc."

gewiss nicht unbefriedigt aus der Hand legen.

tS. Oscitintorin Flos aQMtie (Ä g d h. Syst. 59.) , (=: Eiim-
noc/ilitte flos tiQMne K g. Ph. g. 203).

Nostoc flos aquae Roth Catal. III. 193.

Byssus flos aquae (Linne) Jacq. Enum. p. 103.

Byssus filamenlis natantibus plumosis Kram er Elench. p. 301.

Erscheint zuweilen auf der Oberfläche ruhig stehender Wässer, in

Pfützen und Strassengräben, bloss in den Niederungen des Gebietes, und

bisher nur im südöstlichen Theile desselben beobachtet. Um Schwadorf,

Stixneusiedl und Brück a. d. Leytha.

NB. Eine nicht unbedeutende Zahl von Arten dieser Gattung,

welche wir nebst den vorgenannten noch auf unserem Gebiete gesamt

nielt haben, konnten wir bis jetzt nicht sicher bestimmen, und wer-

den dieselben, sobald wir darüber ins Klare gekommen sind, bei

künftiger Gelegenheit mitlheilen.

^XVI. Bangia (Agdd. Syst. XXV. et 75.)

Bangie.

16. Btmgiii tttropurpMt'eit (Agdh. Syst. 76).

Conferva atropurpvrea D i 1 1 w. Conferv. t. 103.

Bangia fusco-purpurea Spgl. Syst. IV. p. 361.

Cadmus violacea Bory in Jloug. et Nestt. voy. n. 895.

An Mühlrädern, beständig bespritzten Bret- und Steinwänden der

Hammerwerke und Canäle in der Ebene und ßergregion, durch das ganze

.lahr hindurch freudig vegetirend, aber nicht allgemein verbreitet. An den

untern Wänden der Schleussen des Wiener-Neustädter Canales, am häufigsten

unter der letzten Schleusse nächst dem Hafen und in der Nähe des Thierarz-

neiinstilutes in Wien» die Mauern mit dunkelrolhen Makeln überziehend,*

an dem Felsbruunen in Klosterneuburg vor dem Wienerlhore , hier jedoch

sparsamer; an Säge-Mühlrädern zwischen Gmünd und Schrems im V.O.M.B.

und um Lunz im V. 0. W. W. In kälterem Wasser nimmt sie, wenigstens

auf hiesigem Gebiete, eine durchaus hellere Färbung an.

NB. Eine mehrmalige Vergleichung von Bangia atropurpurea,

welche Prof. A g a r d h selbst für seine Species anerkannte mit Exem-
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plaren von Bangia fuscopurptirea L y n g b y e aus Dänemark, welche

uns vom Prof. Hornemann gütigst mitgetheilt wurden, hat uns

von der Identität beider Arten sattsam überzeugt, indem wir gar

keine kennzeichnenden Merkmale zwischen denselben auffinden konn-

ten und die allenfalls vorkommenden Abweichungen sich ganz unge-

zwungen aus der verschiedenen Beschaffenheit des Mediums erklären,

in welchen dieser Tang vorkommt, sofern nämlich unsere Art fast

immer süsses, die Bangia fuscopurpurea des Lyngbye aber

gewöhnlich See-Wasser bewohnt.

XVII. Aaduiiiella (Bory-Duby Bot. gall. p. 972.*)

Auduinelle.

17. Auauinetfa chaMyben (Bory-Duby Bot. gall. 978) , (=
CHantrnnaia ehalyben Fr. Kg. Pb. gem. 8J9).

Lemanea pulchella Wallr. crypt. II. n. 1254.

Trentepohlia pulchella ß chdlyhea A g d h. Syst. 37.

Ectocarpus chalybeus Lyngb. Ilydroph. t. 44.

Conferca chalybea Roth Calal. III. t. 8. f. 2.

In Berg- und Voralpen-Bächen an Mühlradern und auf wasserbewoh-

nenden Moosen aufsitzend; sehr selten und ihres zarten Baues, sowie der

dunklen Färbung wegen schwer aufzufinden. Bisher nur ein einziges Mal

auf Wasserrädern im Reichenauer Thale am Fusse des Schneeberges auf-

gefunden.

3IVIII. liCinaiiea (Bory Ann. nms. 12. p. 181.)

Lemania.

iS. Mjentanea fluviatiiis (Agdh. Spec. II. 4).

Nodularia fluriatilis Lyngb. Hydroph. t. *9.

Polysperma fluviatilis Vauch. Conferv. 99. t. 1. f. 3.

Goriocladon fluviatile Link.
Chantransia fluviatilis D C. gall. II. äO.

Conferca fluviatilis LiJin Spec J635.

— — Host Synops. p. 635. n. 7.

In reinen schnell fliessenden Wässern, in grössern Flüssen, z.B. in

der Donau, aber auf dem hierher gehörigen Gebiete sehr selten. An allen

*) Obgleich dieses Genuü vuii Ouby in seineni BotHtiicum gallicum unter die

Ceramiaceen gestellt wird, ^cbeint uns docb :<eiiie natürlicbste Stellung zu-

nächst an der Gattung Lemanea zu sein, zu welcher letztern Dr. VVallroth

in seiner Flora cryptogaiuica Gernianiae die oben angeführte .4U(fuiMeHttcftaij/&ea

Abh.Bd.VII. 8
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Brückenpfeilern in der Donau nüclisl den Taborbrücken; sonst bisher an

keinem anderen Orte von Unteröslerreich beobachtet.

NB. Unsere Exemplare sind durchgehends einfach , nie ästig:,

wie das Botanicum gallicum angibt,' übrigens dürfte die Lemanea
torrulosa Agdh. wohl kaum specifisch von der gegenwärtigen Art

verschieden sein , da wir alle angegebenen Kennzeichen schwankend
gefunden haben.

4> Crruppe. Ulvaceae Reichbch. Consp. 26.

A. Conferveae Rchbch. 1. c.

(Arthronemata W a 1 1 r. crypt. II. p. XI.)

XIX. Coiiferva (Agardh. Syst XXVI. et 86.)

Wasserfaden.

t Simplices.

M9. Confefva sorUitttt (Dillw. Conferv. t, 60), r= Confer-
vti botnbyciata Agh. syst. 303. y aofflifia Kg. sp. A I g.

372).

Conferva bombycina Agdh. Syst. 88.

Confena fugacissima Lyngb. Hydroph. t. 46. (nee Roth.)

In Tümpeln und Abzugsgräben der grossen Torfgebiete an der öster-

reichisch-böhmischen Glänze im V. 0. M. B. nächst Weilra und Erdweis.

Selten an den bemerkten Orten im Herbste von 1831 aufgefunden.

20. Confet'vn floccoaa (Agdh, Syst. 89. von J ü r z.).

Conferva sordida Engl. bot. t. 2303.

Prolifera ßoccosa V a u c h. conf. t. 14. f. 3.

Ilempelia floccosa Meyen bot. Zeit. 1827.

An gleichen Standorten mit der vorigen Art , aber viel häufiger als

dieselbe , in der Form einer flüssigen Haut über den Pfützen der Torf-

moore schwimmend.

sogar als Species zieht, was wir iiiUe.ssen ebenso wenig billigen können. Die

Gattung Leniauea haben wir hier, den Ansichten von Fries und Reichen-
bach beistimmend, unter die Oscillatorien gereiht, mit denen sie durch die

Bangia und einige andere vermittelnde Genera gewiss näher verwandt ist, als

mit Batrachospermum , in dessen Nähe sie Bory stellt, oder mit Nosloc-, wel-

j

ehern sie Bonne maison und Link verwandt glauben. Ks scheint uns diese

Gattung eine Vorbildung der Fucoideen in den niedrigen Familien der Confer-
j

vaoeen au sein.
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NB. Ob Conferca bullosa II o s l (Syiiops. p. C35. n. 3) liierher

gehören oder zu einer andern nahe verwandlen Art, liaben wir aus

Mangel von Original-Exemplaren weder ansmillein nocii einer von

uns aufgezählten Art füglich anreihen können, sofern auch aus der

wenig vollständigen Diagnose sich nichts Bestimmtes entnehmen lässt.

9t. Conpervn etrivelomttn (Both Catal. II. 206. t. 5. f. 8), (=
Xyaogoniwn erfcetorutn K g. Phyc germ. 3?4),

Di llw. Conferv. t. 1.

L y n g b. Hydroph. t. 47.

M o u g. et Nestl. Vogcs. 694.

Am Rande der Torfsümpfe und Moore, fast immer in der Nachbar-

schaft von Sphagnum-Arten , zuweilen auch auf feuchtem Lehmboden in

schattigen Vorwäldern, aber nicht allgemein verbreitet. Um Gratzen und

Carlslift im V. 0. M. B. ; auf den Moorgründen zwischen Gulenstcin und

dem Höchbauer im Kloslerlhale nächst dem Schneeberge. In sehr leuchten

Friihlingen beobachtete ich sie auch an der Türkenschanze bei Wien, auf

sehr lehmicbten Erdbrüchen. Nach Verschiedenheit des Standortes und Alters

höchst variirend an Farbe, vom ßlassgrünen bis ins dunkelste Violet wech-
selnd , den Moosrasen oder Humusboden als zartes , meist schön violet-

farbnes Gewebe überziehend. In sehr trockenen Jahren wird sie an ihren

Standorten oft vergebens gesucht.

»». Voatferfft vaffiltat'ia (Agdh. Syst. 96. non Lyngb.), C~
Oeiloffoniwtn vattiHafe K g. Ph. ger. 2bs. ß natntts
K g. syn. Alg. 368).

Dillen. Ilist. musc. t. 5. f. 25. B.

Host Synops. pag. 635.

In Flussbuchlen , Canälen , reineren Bächen, selbst in den Wasser-

behältern der Treibhäuser, ziemlich allgemein verbreitet.

Um, und selbst in Wien an den letztgenannten Orten; in den Donau-
inseln, in der Fischa, Leitha und den meisten Bächen von Wiener-Neustadt

bis zum Neusiedlersee ; überhaupt die, auf unserem Gebiete, am allge-

meinsten verbreitete Art dieser Gattung.

«.». Vottfert'a rii'ttlat'fs (Linn. Syst. 720), (= Hhi^ovto-
niutn t'ii'wttire K g. Phyc. germ. 205).

Lyngb. Hydroph. t. 46.

.1 a c q. Enum. p. 104.

Host Synops. p. 634.

ProUfera ritularis Vau eh. Conferv. t. 14. f. 1.

In den meisten Flüssen und Bächen in der Ebene und Bergregion fast

durchs ganze Gebiet verbreitet ; meist in grossen Massen , oft mehrere
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Klafter lang in den Wellen fluctuirend , an Farbe vom Grüngelben bis ins

Schwarzbraune wechselnd. In den kleineren Donau-Armen, in der Trie-

sting, Fischa, im kalten Gange und in der Schwarza nächst dem Schneeberg. *

tt Ram OS ae.

24. Confert'a rigtaria (Roth; Agdh. Syst. 160), (= Rhizo-
ctonit9n% obtwsangutMttt K g. Phyc. ger S6I).

Conferva obtnsangula-LY n gh. Hydroph. l. 55.

Eine auf dem hiesigen Gebiete seltenere Art, die sich in reinen schnell-

fliessenden Bächen der Berg- und Voralpen-Region, an Felswänden oder

Balken aufsitzend, findet und sich besonders durch die sehr stumpfen Win-
kel ihrer gabelförmigen Verästlung auszeichnet. In der Schwarza und

Fischa im V. U. W. W.

25. Confevvn criapnta (Roth Catal. I. p. 178), (= Ciatto-
phora criapata Kg. Phyc.germ. 864).

Conferva capiUaris Engl, bot t. 8364.

Conferva canalicularis Roth Catal. II. 318.

In Flüssen , Canälen und liefern Teichen der Ebene , besonders im

nördlichen und nordwestlichen Theile des hieher gehörigen Gebietes , oft in

dichten Geweben den Grund der Teiche iibergrünend. Um Weilra , Schrems

und Honi ziemlich allgemein verbreitet ; mehr einzeln vorkommend in der

Triesling , Wien und Schwarza ; auch in den Pfützen am Neusiedlersee und

bei Heimburg.

NB. Ist die Conferva capiUaris der meisten Autoren (nicht des

Agardh) welche in der Beschreibung ihrer Art von einer Veräst-

lung der Fäden erwähnen.

9G Confervn gtotnerattt (Linne Spec. 1637), (= CMaao-
phora gtotnerata K g. Phyc. germ. 218).

Lyngb. Hydroph. t. 53.

Chantransia gfomerdta V a u c h. Confern. t. 10. f. 4.

Conferva laetevirens Engl. bot. t. 1854.

Conferva cristata Roth Germ. III. 518.

Conferva ßlamentis aequalibus basin versus ramosioribus.

K r a m e r Elench. p. 301.

In reinen, mehr kalten Wässern, Flüssen, Bächen, Canälen und Was-
serbehältern der Springbrunnen , von den Niederungen bis in die Regionen

der Voralpen durchs ganze Gebiet verbreitet und an den meisten Fundorten

sehr häufig, aber eben ihrer allgemeinen Verbreitung wegen, höchst viel-
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förmig. Die Farbe der Fäden , welche meist in dichte Massen zusammen-

gehäuft sind , wechselt je nach Verschiedenheit des Standortes vom Gelb-

lichgrunen durchs Hellgrüne bis ins dunkelste Schwarzgrün. Ist wegen der

dendriten-artigen Verzweigung ihrer Fäden eine der zierlichsten Arten die-

ser Gattung. Sie kommt schon in den Wasserbehältern des Volksgartens,

und an den \yandungen des \yienerneustädter-Canals nächst seiner letzten

Schleusse auf der Landstrasse in Wien häufig vor; dessgleichen in den Canä-

len bei Moosbrunn, am Wasserfalle der Mira bei Pernilz und der Steina-

piesting bei Gutenstein ; in den mehresten grossen Bächen rings um den

Scbneeberg ; an den Brettwänden der meisten Mühlen und anderer Wasser-

werke im westlichen uud nördlichen Theile des Erzherzogthums.

99. Conferrn fraeta (V a h 1. Flor. dan. 946), (= €yttntophoi'*i

frtivtn K g. Phyc. ger. 263).

Lyigbye Hydroph. t. 58.

Conferca diraricata Roth Calal. I. 1T9. t. 3. f. 1.

— patens Agdh. Syst. 110.

Fn ruhigstchenden liefern Wässern der Niederungen , besonders in

der Nachbarschaft der Torfmoore. In den Sumpfen bei Kloslerneuburg, um
Kagran und in der Lobau , nur meist einzeln , häufiger auf dem grossen

Torfgebiete an der böhmisch-östrcichischen Gränze. Eine der vielförmigsten

Arten, deren verschiedene Formen zu manchem Irrlhume Anlass gaben ; sie

findet sich fast immer in Gesellschaft von Zygnemen und andern Conferven,

in deren Rassen sie oft innig verwebt, den Scblammgrund tieferer Süm-

pfe bewohnt.

NB. Nebst diesen eben aufgezählten Arten von Wasserfaden,

haben wir noch mehrere, auf dem hiehergehörigen Gebiete gesam-

melte, zweifelsohne diesem Genus zugehörige Tange in unserem Her-

barium liegen , welche wir jedoch bisher nicht hinlänglich sicher

bestimmen konnten und desswegen auch aus der gegenwärtigen Auf-

zählung weglassen mussten , um so mehr , da sich wahrscheinlich die

meisten derselben bei längerer Beobachtung nur als Varietäten der

schon aufgezählten Arten erweisen dürften, wie wir solches vorläufig

schon von Conferva insignis Agdh., Conferva elonyata Agdh. und

Conferva usneoides Wallr. behaupten zu dürfen glauben. Ueber diese

sowohl, als über die, sich allenfalls noch ferner vorfindenden Süsswas-

ser-Tange gedenken wir ein Weiteres der zunächst erscheinenden

Fortsetzung unserer Beiträge zur kryptogamischen Flora Oesterreichs

im Anhange beizuschliessen. Die Arten der Agardh'scben Gattung

Protonema , als: Prolonema Orlotrichi, Prolonema muscicola, Pro-

tonema velutinum u. s. w. , welche von mehreren Algologen gleich-

falls unter das Genus Conferva gestellt werden, sind in gegenwärtiger

Synopsis, obgleich sie sich allenthalben häufig vorfinden, mit Vor-
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bedaclit gänzlicli weg-g-elasscn worden, da es von selben bereits nach-

gewiesen ist, dass sie blos Erstlingshildungen (Pseudo-Cotyledonen)

keimender Moose sind und mithin als Entwicklungsstufen in der

Bryologie betraclitet nnd angegeben — nicht aber in der Classe der

Tange als selbstständige Species derselben aufgeführt werden sollen,

XX. Biilbophaete (Agdh. Syrops. 71.)

Kugelstacbel.

9S. Butboe/itiete setfgern (Agdh. Syst. 183).

Lyngb. Flydroph. t. 4.5.

Conferva setigera Roth Calal. III. t. 8. f. 1.

Conferva vivipara D i 11 w. Conferv. l. 59.

In tiefen Bächen und grösseren Teichen, an Moosen, Halmen von

Schilfrohr oder auch an Hölzern aufsitzend, nur selten freischwimmend;

wenig verbreitet. Im Stadtgraben von Wienerneustadt; in den Teichen bei

Heidenreicb.stein im V. 0. M. B. Sehr selten. Unsere Exemplare mit däni-

schen gen;iu übereinstimmend.

B. Zygneraeae Duby Bot. gall. p. 975.

(Gryphonemata W a 1 I r. crypt. II. p. XI.)

XXI. Zyg-iicina (Agdh. Synops. 98.)

Jochfaden , Leiter-Tang.

t S pirococca Wallroth. 1. c. p. 48. (Salmacis Bory).

99. Xf/ffe»e»na tteeitninunt (Agdh. Syst. ^\'),(^=Spifogyii'n
ttecftninn Kg. Phyc. germ. 223).

Conjugata seliformis et lubrica Marl, erlang. 293.

Conferva spiralis EngK bot. t. 16.')6 (nee Dillw !).

Conferva nitida Dillw. Conferv. t. 4. f. A. B.

In stehenden oder sehr langsam fliessenden Wässern , in Pfützen und

Flussbucbten , Canälen und Teichen, durchs ganze Gebiet allgemein ver-

breitet. Nächst dem Ziegelofen an der Währinger Linie von Wien; im Praler

um Hernais und Hitzing.

NB. Zeichnet sich im frischen Zustande durch besondere ihm

eigentliche Schlüpfrigkeit, auf Papier gezogen und getrocknet aber

durch einen starken seidenartigen Glanz der Faden und Bedeutende

Sprödigkeit derselben vor den meisten Arten dieses Genus aus.
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.30. Xyignema Qttittinwin (A g d Ii. Syst. SO), (= Spirogym
Q**i»»i»*a Kg. Phyc. ger. lab. 15. fig. 1).

Lyngb. Hydroph. t. 85.

Conferva spiralis Dillw. Coiiferv. t. 3.

Conjugata pectinalis V a u c h. Coiiferv. t. 5. f. 1.

An gleichen Stand- und Fundorten mit der vorigen Art, auch eben

so hüußg wie dieselbe, oft in engster Gesellschaft ein und denselben Sumpf

gemeinschaftlich ausfüllend.

9i. Xygttentn nititiutn (Agdh. Syst. 8«), (=: Spirogyra
niliati Kg. Ph. gerni. 283).

Conjugata princeps Vau eh. Conferv. t. 4. f. 1—6.

Conferva setifonnis et conjugata Roth Catal. III. 866.

Conferra jugalis Müller Flor. dan. t. 883.

In Pfützen und Teichen durch das ganze Gebiet verbreitet , nicht

selten gemeinschaftlich mit den vorgenannten . beiden Arten. Schon im

Prater bei Wien.

32. Xygnetna €'ontlett«tilu»»» (Agdh. Syst. 8u), C= Spi-
. t'ogyt't* cottitcnsttla K g. Pb. germ. 883).

Conjugata condensata V a u c h. Confei v. t. 5. f. 8.

Conferva condensata D C a n d. Flor. fr. II. p. 54.

In tiefern Sümpfen der Ebene und Bergregion, aber minder allgemein

verbreitet als die vorigen Arten. In Feld-Tümpeln unter dem Dorfe Giess-

hübel; in den Bachen zwischen Baden und Yösslau.

tt Asterococca Wallr. crypi. I. c. p. 47.
•

.33—3S. Xygnentn atelltitttm (Spgl. Syst. IV. 360). (= W,y-
gneann cr-fciittttnt Agh. Syst. p. 77, Xyg'ogoninttn
grucite Kg. Sp. Alg. 116 und Xygneana stellinutn Agh.
syst. 77).

Zygnema crucialuni A g a r d h Syst. p. 77 et sequ.

Zygnema gracile Agdh. Syst. p. 77 et sequ.

Zygnema recurmim Agdh. Syst p. 77 et sequ.

Zygnema stellinum Agdh. Syst. p. 77 et sequ.

Conjugata bipunctata Mart. erlang. 893.

Conferra bipunctata Engl. bot. t. 8463.

In kleineren Flüssen , vorzüglich in deren ßuchteu , in Teichen und

Wassergräben hier und da , besonders in den Sumpfebenen gegen die

ungarische Gränze und in den Mooren der österreichisch-böhmischen Gränz-
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gebiete ; je nacli Verscliiedenlieit des Standortes und Alters in zahllosen

Formen erscheinend und.daher von den Algologen in so viele besondere

Species zertheilt. Schon in den Donauinseln bei Wien, um St. Veit im

Wienflusse, von Laxenburg bis Brück a. d. L. so auch im Nordwesten des

Gebietes um Langenlois und Gföll.

NB. Die erheblichsten Varietäten , für welche wir die oben

angedeuteten Agard'schen Species ansehen zu müssen glauben, wer-

den durch die verschiedenen Farben der Fäden, welche vom Blass-

grünen bis ins dunkelste Grün variirt, durch die nicht immer gleiche

Länge der Glieder , die ihren Grunddurchmesser bald gleichen, bald

denselben 2- oder 3mal an Länge übertreiTen, und endlich auch durch

die verschiedene Gruppirung der Fortpflanzuugs-Kügelchen , welche

eben so wenig als die früher genannten Eigenschaften, hinreichende

Unterscheidungs-Merkmale für eine Species darbieten , wesshalb wir

auch noch Zygnema pectinatum (A g d h. Syst. 78) der in Rede ste-

henden Art als Varietät anreihen müssen.

ttt Sph ae ro cocoa Wallr. crypl. I. c. p. 49. (Mougeotia Agdh.

Syst).

36. Xygnetttn ffettMflencMttt (Agdh. Synops. 98), f= Mott-
geotin genwfleaea A g h. Syst. 83).

L y n g b. Hydroph. t. 58.

Conjtigata angulata Vau eh. Conferv. t. 8.

Conferva genuflexa 1^0 Ih Catal. IL 199.

In tiefern ruhigstehenden Wässern , seltner als alle übrigen Leiter-

Tange unseres Gebietes. In Sümpfen bei Kirchberg am Walde imV. 0. M.B.;

dessgleichen in den Bächen am Westrande jies Neusiedlersees; gewöhnlich

in Gesellschaft verwandter Arten. Die österreichischen Exemplare tragen

eine ins Rostbraune ziehende Färbung ; da wir aber diese Art nicht längere

Zeit hindurch zu beobachten Gelegenheit hatten, konnten wir auch nicht

ermitteln , ob selbe constant oder nur eine zufällige , durch das Alter her-

beigeführte Eigenschaft dieser Art sei.

X]K11. HydFodictyou (Roth Catal. lU. 322.)

Netz -Tang.

37. MMyttroftictyon, wit'icultttutn (Roth I. c).

Lyngb. Hydroph. t. 58.

Ilydrodictyon penlagonum Vauch. Conferv. t. 9.

Conferpa reticulata D'iWw. Conferv. t. 97.

Host Synops. p. 63.i n. 6.
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In stellenden liefern Wässern mit schlammigem oder torfösem Grunde

;

nichj allgemein verbreitet, und sehr schwer aufzufinden, da dieser Tang
fast immer in die Bliizome verschiedener Wasserpüanzen , als der Utricu-

larien , Holtonien, Lemnacecn , Slralioles , Myriophyllum u. dgl. enge ver-

webt vorkommt , welche somit in Massen behutsam aus dem Wasser gezo-
gen und genau untersucht werden müssen, um das flydrodiclyon zu finden.

In den SümpCin an der Donau vor Klosterneuhurg, in der Lobau, am Neu-
siedlersee: in den Mooren des Moslerlliales am Fusse des Schneehero-s.

C. Vaucherieae Grev. Flor, ediri. p. 305.

(Trichonemata Wallr. crypt. II. p. \I. pr. pte.)

XXIll. l/aticlieria (l). Cand. in Vaucli. Confcrv, p. 25.)

Vaucheria.

t H y dr g asirum Dosr. in Duby Bol gall. p. 975.

3*. Vawvfieria griitttttttlu (Lyngb. Hydroph. t. 78), (= Bo-
trf/tliittn tifffitltivettu» Wallr. ann. bot. 1.53).

Coccocliluris radicata Spgl. Syst. IV. 378.

Bolrydiiim argillaceum Wall r. ann. 1.53.

Tremella granulata II u d s. Engl. bol. t. 384.

— — Host Synops. p. 651.

Ulva granulata L i n n e Spec. 1033.

Auf feuchten lehmigen Stellen an und in ausgetrockneten Sümpfen
der Niederungen , wo sie, obwohl nicht allgemein verbreitet, zu Knde des

Frühlings erscheint, und sich durch ihre auf dem Schlamme aufsitzenden

aneinandergehäuften graugrünen Bläschen von der Grösse eines kleinen

Hanfkornes bemerkbar macht. Ihre sehr zarten Faden verzweigen sich meist

unter dem Schlamm und sind oft schon gänzlich zerstört, wenn die Fruchl-

blasen zur Reife gelangen, so dass man diese letztem lange Zeit hindurch

für die ganze Pllanze angesehen und als Ulva, Linkia und Sprengel, in

neuerer Zeit als eine Species von Coccochloris beschrieben hat. Wir haben

sie bisher in den Douauiuselu nächst der letzten Taborbrücke, am Hände der

mit Typha ausgefüllten Sümpfe und an ähnlichen lehmiclilcn Sumpirändern

nächst Kaisersleinbruch im V. U. W. W. beobachtet. Dass dieses Vegelabil

wirklich eine Vaucheria sei , möchten wir indessen noch sehr bezweifeln.

tt Ectospevma Vaucli. Conferv. p. q. (excl. cxclud )

3». T'auc/terift tticFtoto»nii (Mart. erlang, p. 304).

Lyngb. Hydroph. 75. t. 19.

Ceramium dicholomum Roth. Germ. III. 474.

Conferca dkhotoma Dillw. Conferv. t. 15.

Abh.YII. Bd.
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In den abgelasseneii Fischweiliern des V. 0. M. B. nächst Weitra,

Gmünd und Sclirems j im feuchten Schlamme derselben oft weite Stellen

bedeckend ; in den übrigen Gegenden unseres Gebietes bisher noch nicht

aufgefunden.

40. Vti9€Cite»'i«i ctai'f$tn (De Cand. gall. II. 64).

Ectosperma clavata V a u c h. Conferv. 34. t. 3. f. 10.

Conferva dilatata Roth Calal. II. 194.

Conferva bullosa Host Synops. p. 635 {??).

In Wassergräi)en nnd ruhigen Flussbuchlen der Umgebungen Wiens,

jedoch nur sparsam vorfindig. Im Wienerneustädter Canale ober Siramering

nnd in den Abzugsgräben hinter Moosbrunn

^/. VtiMvftet'in Mtitttvynii (L y n g b. Hydroph. 77. t. 21.

Conferva frigida Dillw. Conferv. t. 16.

Ceratnium Dillteynü Roth Catal. III. 117.

Riccia arachnoidea Flor. dan. t. 898 f. 2.

Conferva amphibia Host Synops. p. 635.

Erscheint gewöhnlich im Frühliiige und oft wieder im Herbste, mei-

stens nach dem Auflhauen des Schnees oder nach mehreren vorhergegan-

genen Regentagen auf schalligen, nackten schlammigen Erdslellen und am

Saume stehender Wässer , welche Stellen sie als mehr oder minder inten-

siv-grüne filzige Maut überzieht und sich zuweilen in weite Strecken aus-

breitet. In den Donauinscln nächst dem Tabor, in den Auen bei Hülteldorf

und Maria-Brunn, selbst in der Voralpenregion um Grünbach und Meiers-

dorf in der Nachbarschaft des Schneeberges. An diesen lelztgeiiannlen Orten

geht ihre gewöhnliche lichlgrüne Farbe zuweilen ins Graugrüne über, und

diess ist wohl die Form, welche Martins in derFlor. erlang, p. 304 als

Vauch er i a rjlaucescens beschreibt.

42. Vat€vltcrin ieffeslfis (De Cand. gall. II. 63).

Ectosperma terreslris Vauch. Conferv. 37. t. 8. f. 3 (excius.

synon.)

Hai gleichen Standort mit der vorigen Art, liebt aber mehr sonnige

Stellen nnd erscheint somit in viel grösseren Verbreilungshezirken, allent-

halben auf vegeialionsarmen Erdslellen, selten belrelenen Wegen, in Gärten,

Ja selI)St in den Höfen der Gebäude meistens schnell nach dem Schmelzen

des Schnees; macht sich durch ihr liel)liches Hellgrün, womit sie ihre Unter-

lagen iiberklcidi't , selbst dem Auge des Laien bemerkbar. Am Glacis rings

um die Sladt Wien sehr häufig, oll klaflerlange Strecken einnehmend.

43. Vunelteviti vnes/titosn (De Cand. gall. II. 63>

Ectosperma caespitosum Vauch. Conferv 28. t. 2. f. 4.

Ceramium caespitosum Roth Germ. III. 475.

Conferva canalkularis Host Synops. p. 635. (?)
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In reinen kiilleru Buchen in der ßergregion , wo sie in lierrlicli grü-

nenden sehr dichten Rasen, znmiil im Friihlinge, erscheint, jedoch bisher nur

in der Brühl und bei Gaden aufgefunden

NB. Für die richtige Stellung des oben angefügten Hosfschen

Synonymums können wir bei dem Mangel einer genaueren Diagno^se

nur in so ferne bürgen, als die von diesem Schriftsteller citirte

Abbildung des Dillenius (mnsc. t. -1. f. 17J jedenfalls hierher gehört.

D Ulveae Reiclienb. Consp. 1. c.

Ulvaceae Lamour. ess. thal. p. 875.

Dermatoplynthia Wall r. crypt. 11. p. XI.

3KX1V. Scytosiplioii (Lyngb. Hydroph.)

Darm-Tiing.

.-ä-ä. Svytosipitott inie»littfiHs (Lyngb. Hydroph. 6"), (—
t!i»te»'otttoritiif$ ittteslinutia L k Horae phys bcrol. p. 10s).

Solenia intestinalis Agdh. Syst. 185.

Conferva inleslinalis Roth Catal. I. 119,

Viva intestinalis L i n n e Spec. f 03?.

In salzigen Wässern, sowohl in Lachen als Seen ; an den mährischen

und ungarischen Gränzgebieten von Unterö.stfrreich , oft in grosser Anzahl,

aber niemals im süssen Wasser vorgefunden , und somit die einzige von

allen einheimischen Tangarten, die auf salziges Wasser beschränkt ist. In

der Umgegend von Slaalz im V. U. M. B. ; dessgleicben in den Buchten des

Neusiedlersecs und in den bcnacbbartcn Sümpfen. Frei scliwinimend oder

auch an den Halmen von Schilf u. dgl. anhängend.

NB. Diese fast an allen Meeresküsten und in den meisten sal-

zigen Binnenseen Europas vorkommende Art ist zugleich eine der

vielförmigsten der ganzen Tangen-Classe , indessen entfaltet sie vor-

züglich nur als Bewohnerin des Meeres jene grosse Mannigfaltigkeil

an Formen, während die Landsecn gleichsam nur Repräsentanten in

minderer Anzahl und mehr gleichförmigen Aeussern heberbergen, aber

selbst an den letztgenannten Standorten treten zuweilen Formen her-

vor, die an Länge, Breite und Farbe der Schläuche auf den ersten

Blick unter sich höchst verschieden erscheinen und auch wirklich von

den mebrsten Algologen bisher immer als verschiedene Specics

angesehen und beschrieben worden sind. Nach unsern bisherigen

sowohl an denhierliergehörigen Fundorten, als auch an den adriatischen

Meeresküsten gemachten Beoiiachtungen können wir jedoch nicht umhin,

uns gegen die Behauptung A g a r d b's , L y n g b y e's u. m. a. der

• Ansicht Rudolphi's und Wallroth's anzuscblies.'^en, welche f/Zr«

intestinalis Linn., Viva hinzu Liun., Vlca rentricosa Bonne-
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ni a i s n als blosse Formen dieser Arl miteinander verbinden, üebri-

g-ens ergibt sich auch aus einer läng-ern und aufmerksamem Beobach-

tung dieses Tang's , dass er in seiner anfiüigücbeii Bildung sich

gleichförmig -scblauchartig' und fast ohne alle Krümmung darstelle

und erst bei zunelimender Ausbildung im liöhern Alter jenes buchtig-

blasige hinundhergelu'ümmte Ansehen gewinne, und jene darmartigen

Windungen annehme, worauf sein specifischer Name hindeutet.

XXV. Ulva (Linne ex emend. Agdh. Syst. von Lamx.)

Watt-Salat-Tang.

^&—46 trtva e»v*#|*rt (Lightf. scot. II. 972), r= Prastoln
e» t'sgin K g. Phyc. germ. 243 und PfasioMa furfttracett
K g. Phyc. gen. 295).

L y n gb. Hydroph. 6.

Viva lerreslris Roth Catal. I. 211.

Dillen, musc. 1. 10. f. 12.

Auf feuchter nackter Lehm- oder Humuserde, blossgeleglera Schlamme,

an schattigen Stellen in der Ebene, jedoch nnrznweilen erscheinend. In den

Donauinseln nächst den Brücken am Rande der Sümpfe in Gesellschaft von

Riccia glaiica L. Wenn diese Art auf Unterlagen erwächst, die während

der weitern Entwiclilung der Pflanze ihre Feuchtigkeit verlieren, wie z. B.

anf schattig-nassen Schindeln oder Strohdächern , bildet sich selbe nur zu

winzig kleinen, fast flachen keulförmigen Blättchen aus und wurde in dieser

Gestalt, in der selbe auch in den Subalpinen von ünlerösterreicb manch-

mal gefunden werden kann, als Viva furfuracea (Agdh. Syst. 190), in

Würde einer selbststäudigen Species beschrieben.



Beiträge zur Kenntniss

der

Verwandlung der Nenropteren.

Von

Friedrich Uraiier-

Boreua Itfetnati» L.

Ich habe bereils im .hihre 18^5 (Vciliaiull. d. xool. bot. Ver. S. 711)

die Vermulhiing; ausges|)ro(heii , dass die daselbst beschriebenen Larven zn

Borevs gehören , und wurde jetzt wieder in der Ansiebt soweit bestärkt,

dass ich dieselben unbedingt dafür halte. — Die Larven fanden sich damals

in dem Zwinger, nach Abslerben einer Kolonie des vollendeten Tbieres vor.

Ende Jänner 1856 untersuchte ich im Schönhrunner Garten, wo

ich im vorigen Jahre die Imayo nicht selten antraf, alle mit Moos bewach-

senen Steine. Es fiel mir sehr bald eine weisse Larve auf, die sich in dem

mit Schneewasser durchtränkten Moose sehr munter bewegte, und einiges

Nachsuchen verschaffte mir mehrere Exemplare derselben. Eine später vor-

genommene Unteisuchung erwies dieselbe für identisch mit der im Zwinger

gefundenen Larve. — An denselben Orten fand ich im Herbste, aber in aus-

getrockneter Erde unter Moos die Nymphe von Boreus hiemalis (? 5 """^

i (S). — Betrachtet man den ganzen Cyclus der Verwandlung, so verhält

sich dieser folgendermassen : Die Imago erscheint Mitte Octobcr und bleibt

deo ganzen Winter hindurch bis zum April des nächsten Jahres. Nimmt man

an, dass die Larven analog denen von Panorpa schnell wachsen, so ist es

erklärlich, dass man bereits im Jänner die erwachsene Larve antrifft, die

sich aber wenigstens nach meiner Beobachtung bis Juni und somit wahr-

scheinlich auch vor Ende des Sommers nicht zur Nymphe verwandelt. Es ist diess

durchaus analog den Panorpen, deren Larven in ihren Erdknollen Monate

lang unverwandelt liegen bleiben, sich aber dann schneller zur Nymphe

verwandeln, wenn die Erde trockener ist, während die Larven sehr durch-

nässte Stellen lieben und aufsuchen. Ebenso findet man dieselben Stellen,

wo die Larven von Boreus sich finden, im Frühjahre durch das Schmelzen
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des Schnee's sehr feucht, dageg-eii im Sommer trockner, in jenem Zustande

eben, weichender Nymphe zuträglicher scheint. Bemooste Steine in schattigen

Wäldern oder auf liohen Bergen sciieinen der Verwandlung des Borevs

am zuträglichsten.

Die erwachsene Larve gleicht abgesehen von der Grösse der jungen, doch

gelang es mir, die Mundtheile und Beine genauer zu untersuchen, und ich ergänze

hier ihre Beschreihung. — Oberlippe halbkreisförmig, am Vorderrande aus-

gebuchtet,' Oberkiefer hornig mit drei Zähnen am Innenrande; Unterkiefer

häutig einen breiten runden Lappen darstellend, an dem aussen der 3glied-

rige Maxillailaster anliegt und nur mit dem Endgliede hinausragt. Unter-

lippe schmal leistenförmig mit dem Unterkiefer verwachsen. Lippentaster

3gliedrig, die Grundglieder verwachsen, das kurze spitze Ende der Unter-

lippe zwischen sich fassend. — .An den Beinen kann man 3 Glieder unter-

scheiden: ein dickes kugelförmiges Grundglied, ein cylindrisches zweites

und ein schmales stabförmiges 3tes Glied. Die beiden letzten sind ineinan-

der und in das erste Glied einschiebbar, das dritte kann besonders lang

hervorgestreckt werden. Ganz analog sind die Beine der Panorpen-Larven

gebaut. — Man findet die erwachsene Larve im Jänner unter Moos auf

Steinen. Ihre Nahrung ist Moos; zuweilen sieht man den damit angefüllten

Darm grün durchscheinend. — Die Bewegungen der Larve sind raupenartig,

sie beisst beständig um sich, höhlt in feuchter Erde Gänge ans, und benutzt

hiezu ihre grossen Kiefer, mit denen sie die Erdtheilchen fasst und zur

Seite schiebt.

An denselben Orten wie die Larve findet man im October die ruhende

Nymphe. In ihrer Gestalt gleicht sie fast der /jHOf/o, nursind die Mundtheile dicker

und kürzer, die Farbe des Körpers blass grüngelb, und nur der Scheitel,

die Wangen und das Pronotum schwarz. — Fühler und Beine liegen an den

Seiten des Leibes an. Die Flügelscheiden sind bei der männlichen Nymphe

schmal, am Grunde verdickt, an der Spitze verbogen und liegen an der

Seite des Mesothorax. Der Hinterleib der männlichen und weiblichen

Nymphe verhält sich so zueinander wie der der Imago, ist also bei ersterer kurz

nach aufwärts gekrümmt, bei letzterer dick und lang mit der deutlich entwickel-

ten Legerölire, die aber wie die Copulationsorgane des <S dicker und klaf-

fend ist. Die Nymphe ist lebhaft und bewegt beständig das Abdomen. —
Die Imago ist kurz nach dem Ausschlüpfen wie die Nymphe gefärbt und

erhält erst in '/j— 2 Tagen ihre schön metallische Färbung (Zetterstätt).

(Ueber die Lebensweise der Imago siehe die Verh. d. zool.-bot. Vereins

1855 p. 710),



Der syrmische Sumpf Obedska Barra

und

seine Vog-elwelt.

Milgcllieill von

F. tO t t i tt g e r.

Im .lalire 1853 Mille Miii (liiielt ich von meinem Freunde, Herrn

Zelebor, Priipiirator um k. k. 7,oolog:ischen Museum, einen Besuch in Mitro-

vitz. Er war nut' einer ornilliologischen Excursion in die Länder der öster-

reichischen Mililiirgrimze, und dn er wussle, dass ich mich mit der Ornilho-

logie heschalligle, so bat er mich, ihn aufscinen Excursioncn zu begleiten,

die zunächst die Untersuchung des im I'elerwardeiner Griinzregiment lie-

genden Sumpfes OI)edska ßaira zum Zwecke hatten.

Dieser Sumpf liegt zwischen den Durfern Kupinoro und Obiese, hat

eine lialbmondformige Gestalt, und zieht sich, bei einer Breite von 500 Klaftern,

etwa J'/i Meile lang zwischen den Waldungen hin ; er dürfte einstens das

Strombett der Save gewesen sein, da die beiden Enden des Sumpfes bei-

nahe unmittelbar an den Fluss anstossen und bei eintretenden üebe-scbwem-
mungea der Sumpf in einen Arm der Save verwandelt wird. Bei niedrigem

Wasserstand hat er keinen Ablluss und in der trockenen Jahreszeit verliert

er bedeutend an Umfang. Er ist fast ganz von Sumpt'pllanzen überwachsen.
Uliler denen das Schilf die hervorragendste Stelle einnimmt; dazwischen
wächst Calmiis, Sumpfsvurm, Farren und einzelne Gruppen von Sahlweiden.
In der Mitte des Sumpfes finden sich kleinere Wasserspiegel, — mit den
Blättern der weissen Seerose bedeckt. Der Grund des Sumpfes wird von
tiefem Schlamm gebildet, wesshalb das Betreten desselben mühsam und
nicht ohne Gefahr ist.

Ehe wir uns an die Aufsuchung der ßrutplätzTe machten, war vor
Allem eine Becognoscirung nolhig, und wir wählten dazu die grossen am
Bande des Sumpfes stehenden Bäume, von wo wir die schönste Uebersicht
über den Sumpf halten ; wir überzeugten uns von diesem Standpunkte leicht
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von dem masseiiliaflen Vorkoiumen der verscliiedenen Siimpfvög-el, beson-
ders der Reiherarien, und orienlirlen uns über die Lage ihrer BrulpÜilze,

Unser Quartier halten wir in dem Dorfe Übiese aufgesehlag-en, da es

nicht einmal eine Viertelstunde von dem Sumpfe entfernt , und die Station

eines VValdaufsehers war, der sich gut zu unserem Führer eignete. Wir
trafen noch an selbem Tage Vorbereitungen für den kommenden Tag \ denn

wir musslen uns früli auf den Weg macheu, da aus den Mittheilungen der

dortigen Einwohner hervorging, dass wir bei unserem Unternehmen auf

grosse Schwierigkeiten slossen werden. Diese Leute wagen es selbst nicht

einmal, tiefer in den Sumpf einzudringen, da es mit Lebensgefahr verbun-

den ist und sie machten uns desshalb wenig Hoffnung, unser Ziel zu errei-

chen. Wir versahen uns mit einem leichten Fahrzeuge und den nöthigen

Apparaten und begaben uns, von dem Waldanfseher und einem jungen

Gränzer begleitet, noch vor Tagesanbruch an den Sumpf. Unsere beiden

Begleiter machten saure Mienen, und es wäre vielleicht zu einem ernsten

VViderstande von ihrer Seile gekommen, wenn wir nicht die List gebraucht

hätten, uns in den Besitz ihrer Wallen zu setzen. Frischen Äluthes stiessen

wir mit unserem Fahrzeuge vom Ufer ab, nicht ins Wasser, sondern ins

dichte Rohr , durch das wir das Fahrzeug mit Hilfe von hölzernen Gabeln

forlschoben , was, wie leicht begreiflich, trotz aller Anstrengung der

Kräfte , nur langsam vorwärts ging. Da wir nicht geraden Weges auf die

Brutplälzo zusteuern konnten , Meil sich bald zahlreiche Hindernisse uns in

den Weg stellten, die wir umgehen mussten, so hatten wir bald die Rich-

tung nach den Brutplätzen verloren. Zwischen dem über 2 Klaftern hohen

Rohre war es unmöglich sich zu orientiren, und so fuhren wir eine Zeit

lang in der Irre umher, als wir plötzlich aus dem Rohre auf einen etwa

lOOj^ Klaftern grossen Wasserspiegel hinauskamen. Dieser kleine Fleck war

bedeckt mit den breiten Blättern der Seerose und beinahe jedes derselben

trug ein mit Eiern besetztes Nest der schwarzen Seeschwalbe f5<erna7ti^rß^.

Bei unserer Ankunft an dieser Colonie wurden wir von dem Geschrei der

aufgescheuchten Vögel empfangen, die schaarenweise die unwillkommenen

Ruheslörer umschwärmten. Wir waren über den Anblick dieser freien Was-
serlläche erfreut , weil wir holflen uns dort wieder orientiren zu können,

wir fuhren desshalb gerade darauf zu , als wir zu unserem Schrecken

bemerkten , dass unter den Seerosenblättern eine Lage von allem abge-

schnillenem Rohr verborgen war, die dem Fortkommen mit dem Kahne

äusserst hinderlich war. Bis zur Mitte ging es schwer, aber endlich konnten

wir weder vorwärts noch rückwärts. Unsere 3 Klafter langen Gabeln fanden

in dem Moorgrunde keinen Anhaltspunkt und trotz aller Anstrengung unserer

Kräfte gelang es uns nicht, flott zu werden, Der heissen Mittagssonne aus-

gesetzt, betäubt von der Ausdünstung des Wassers, die uns Allen Kopf-

schmerz und Ueblichkeit verursachte, Gesicht und Hände hoch angeschwollen

von den Stichen der Sumpfschnaken , die in Schwärmen über uns herfielen,

unter dem fürchterlichen Geschrei der uns umflalteruden Seeschwalben, die]
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uns zum Abzug , aus dem iliiien gehörigen Revier, aufzufordern scliiencii.

war unsere Lage wirklich nicht beneidenswerlh. Zahlreiche Schildkröten

kamen an die Oberfläche des Wassers um uns anzugalTen , Wassernattern

schlängelten sich auf der Oberfläche des Wassers, und zu allem Unglück

verwickelte sich mein Vorstehhund , der den Vögeln nachgesprungen war,

dergestalt in den Sumpfgräsern, dass er verloren gewesen wäre, wenn wir

ihm nicht Hilfe geleistet hätten. Ueberhaupt sind zu derartigen Unterneh-

mungen Vorstehhunde nicht allein entbehrlich , sondern sogar hinderlich.

Erst nach zweistündiger harter Arbeit gelang es uns wieder flott zu

werden und um die Mittagsstunde waren wir wieder in das dichte Rohr

eingedrungen, in welchem wir unsern Weg weiter fortsetzten, immer wieder

auf neue Hindernisse stossend und sie umgehend. Wir fanden noch zu ver-

schiedenen Malen ähnliche Brulplätze der schwarzen Seeschsvalbe , ferner

sahen wir unter anderu Vögeln Stockenten (Anas boschasj , Knäckenten

CAnas querquedulaj, und Grangänse fAnser cinerevs)^ das Hobr wimmelte

von verschiedenen Rohrsänger-Arten (Silria turdoides
^

palustris^ arun-

dinacea
,
phragynitis , aquaiica, liiscinoidesj ^ von denen namentlich die

erstere, die Rohrdrossel, mit ihier durchdringenden Stimme den grössicn

Lärm machte.

Erst gegen Sonnenuntergang machten wir die Bemerkung, dass wir

nicht unfern von dem Brutplatze der Reiher uns befinden mussten , was wir

aus dem ungeheuren Geschrei und einem Getöse schlössen, das ohne Zweifel

durch das Hin- und Herflallcrn einer Menge grosser Vogel veranliisst wurde

Nachdem wir uns noch eine kurze Strecke weit forlgearbeitel hatten, gelang-

ten wir wieder zu einem der schon beschriebenen Seeschwolben-Brntplälze.

Auf diesem freien Platze bemerkten wir anfeinmal einen Klotz, der langsam

aus dem Rohre hervorkam, und der einen Kopf von menschlicher Gestalt

zu tragen schien. Er nahm seine Richtung gerade auf uns zu und da bereits

die Dämmerung eingetreten war, so konnten wir uns Anfangs keine Gewiss-

heit über die Natur dieses Gegenstandes verschallen. Der uns begleitende

Gränzer zitterte vor Furcht und versicherte, das sei der Wasserleufel , der

nur bei Nacht seine Stimme hören lasse und von dem er wisse, dass er sich

hier aufhalte. Der Waldaufseher bestätigte die Worte des Gränzers, erzählte

noch verschiedene Sagen über dieses Ungelbüm und versicherte, dass sich

noch mehrere in diesem Sumpfe aufhalten. Wir halten unter der Zeit auf-

gehört zu rudern und der gebeimnissvolle Gegenstand unserer Beobachtung

hat ein Gleiches gelhan. Unsere beiden Begleiter wollleu auf ihn feuern,

allein mein Freund Zelebor und ich bestanden darauf, dass man ihn zuerst

anrufe, der Waldaufseher rief ihm nun in der dortigen Sprache zu und —
der Teufel antwortete.

Der geheimnissvolle Gegenstand verwandelte sich in einen ganz natür-

lichen Zigeuner, der in einem, aus einem rohen Klotze verfertigten Kahne

sass und beladen mit Eiern nach Hause fuhr. Das Aeussere unsers Zigeuners

bot in der That einige Entschuldigung für den Irrthum unserer Begleiter, er

Abh. Bd. VII 10
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Iiatte eine total zerlumpte Kleidung- und ein schwarzes von langen schmutzi-

gen Haaren eingefassles Gesicht und bald hörten wir auch in der That

das Geschrei des berüchtigten Wasserteufels, das jedoch nichts Anderes war

als der bekannte laute Ruf der Rohrdommel (Ardea stellaris)
-^
eine Bemer-

kung , die unsere beiden Regle ter mit ungläubigen Gesichtern aufnahmen.

Da wir nun nicht mehr weit vom Brutplalze entfernt waren und ohne-

diess der Weg zu ihm dem Zigeuner nicht unbekannt war, so begaben wir

uns, trotz der einbrechenden Nacht, noch an Ort und Stelle, konnten aber

natürlicher Weise uns nur von der Thatsache überzeugen , dass hier die

Sumpfvögel in Massen brüten. Alles Weitere verbot uns die schon einge-

tretene Dunkelheit. Wir begnügten uns desshalb auf Verlangen des Zigeu-

ners , der etwas zum Nachtessen haben wollte, einen Löffelreiher (Platalea

leucerodia) zu erlegen und beschlossen, am andern Morgen den Brutplatz,

dessen Lage wir nun kannten, wieder aufzusuchen. Der Zigeuner erzählte

uns auf dem Heimwege, während er seinen Löffelreiher rupfte, dass unter

allen Reihern der Löffelreiher am schmackhaftesten sei, da er einen weniger

thranigen Geschmack besitze und er ziehe ihn desshalb allen Andern vor.

Auf unser Befragen über die Zubereitung bemerkte er, diese sei ganz ein-

fach folgende: Der Reiher werde im Wasser gekocht, dann die Eier in das

Wasser hineingeschlagen und umgerührt, so dass er auf diese Art auch

noch eine Suppe zu seinem Fleisch erhalte. Er machte dabei die Bemer-

kung , dass es mit den Eiern die gleiche Bewandtniss habe, wie mit den

Vögeln selbst, die des Löffeheihers seien die schmackhaftesten, während

die der anderen Reiher schwer verdaulich seien und ihm öfters Uebelkeit

verursachen. Wir erfuhren von ihm, dass er auf diese Weise nun schon

durch 8 Wochen sich von Eiern und jungen Vögeln nähre, die er sich von

dem Brutplatze hole und aus seinen Angaben liess sich berechnen , dass er

in dieser Zeit die junge Generalion um wenigstens SOOO Stück vermindert

haben musste. Seinen Aufenthalt hatte er im Walde aufgeschlagen und als

Speisekammer benützte er die hohlen Bäume; er sagte, dass die jetzige Zeit

für ihn die glücklichste sei, da er seine täglichen Bedürfnisse mit Leichtig-

keit von dem Brutplalze sich hole. Da er allem Anscheinenach mildenLoca-

litäten in dem Sumpfe bekannt war, so warben wir ihn zu unserem Beglei-

ter für den folgenden Tag und verabschiedeten uns von ihm

Am andern Tage trafen wir in der Frühe an dem verabredeten Platz

den Zigeuner, der uns mit Freuden empfing und mit seinem Kahne voran-

gehend , auf dem kürzesten Weg zum Brutplalze führte.

Wir trafen dort folgende Vögel brütend an: Ardea cinerea (gemei-

ner Reiher), Ardea piirpurea (Purpurreiher), Ardea alba (Silberreiher),

Ardea gatella (Seidenreiher) , Ardea coinata (Ralleureiher), Ardea minuta

(Zwergreiher), Ardea nyctkorax (Nachlreiher) , Platulea leucerodia (Löf-

felreiher), Ibis falcinellus (scliwaner Sichler), Carbo cormoranus (Kormoran-

scharhe) , Carbo pygmaeus (Zwergscharbe). — Die Nester standen theils

auf den Sahlweiden, Ihcils auf dem Rohre und zwar an manchen Stellen in
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solcher Anzahl, dass man oft, auf einer einzigen Sahlweide über 80Nester

verschiedener Vögel zälilen konnte. Die Nester der verschiedenen Arien sind

nicht gelrennt von einander, sondern bunt gemengt, ja wir fanden sogar

öfters Eier von ttis neben Nachtreiher-Eiern in einem und demselben Neste.

Die Nester der Reiher und Scharben waren alle ganz einfach aus dürrem

Reisig gebaut und nur leicht mit Sumpfheu belegt. Die des Ibis dagegen

bestanden zur Hauptsache aus Rohr und Schilf und waren mit mehr Sorg-

falt gebaut.

So scheu sonst diese Vögel sind, so zutraulich waren sie hier auf ihrem

Brutplatze. Sie flogen ganz nahe über unsern Köpfen weg und setzten sich

auf ihre Nester, und namentlich die Nachlreiher kannten gar keine Furcht.

Das erste, was wir vornahmen, war, zu beobachten, welchem Vogel das

betreffende Nest angehörte, diess war leicht, da die Vögel keine Furcht

hatten; allein das zweite, die Herausnahme ihrer Eier war weit schwieriger,

mit dem Fahrzeuge war meistens nicht beizukommen und es blieb nichts

übrig als auf den Sahlweiden mit Lebensgefahr umher/.uklettern ; denn

wenn eine Weide zu schwach ist, so versinkt Der, der sich auf sie

stellt, stets mit halbem Leibe ins Wasser. Mein Freund Zelebor hätte

auch beinahe das Leben verloren, da er die Unvorsichtigkeit begangen hatte

hohe Stiefeln anzuziehen , die sich bei einem solchen Uiilcrtanchen total mit

Wasser füllten , so dass er ohne unsern Beistand sich nitlil mehr hiitle frei

machen können. Die beste Fussbekleidung zu solchen Expeditionen sind San-

dalen , da von ihnen das Wasser leicht abfliesst

Wir suchten den ganzen Brutplalz genau durch , konnten aber zu

unserem grossen Bedauern keine Nester von dem grossen Silberreilier

(Ardea egrelta) auffinden, obgleich der Vogel selbst in nicht unbedeutender

Anzahl dort umherstrich. Nachdem wir uns in Obiese einige Tage hindurch

mit dem Prüpariren der Bälge und Eier beschäftigt hatten, siedelten wir

nach dem eine Stunde entfernlen ICupinovo über, weil wir erfuhren, dass

dort ein zweiter noch grösserer Brutplatz sich befinde >N'ir durchsuchten

diesen nun ebenfalls mehrere Tage lang nach allen Richtungen, ohne jedoch

den Brutplatz des grossen Silberreihers auffinden zu können.

Da mein Freund Zelebor auch noch die Walachei bereisen wollte,

ehe die Brutzeit der Vögel zu Ende ging, so musstcn wir für dieses .lahr

darauf verzichten , den Silberreiher aufzufinden, beschlossen aber unsere

Nachforschungen im nächsten Jahre wieder aufzunehmen. Wir trafen dess-

halb am 20. Mai des folgenden Jahres (1854) auf unserem alten Posten in

Obiese zusammen. Wir trafen dort unsere alten Gefährten wieder mit Aus-

nahme des Zigeuners, dem ich im vorigen Jahr den Besuch der Brutplätze

untersagt hatte, weil ich befürchtete, er möchte die Vögel durch seine

fortgesetzten Besuche verscheuchen oder wenigstens einzelne Arten seltener

machen. Wir erfuhren, dass sich auch dieses Jahr wiederum zwei grosse

Brutplätze im Sumpfe befinden, jedoch nielil mehr auf demselben Platze, als

im vorigen Jahre.

10«



76

Wir begnben uns noch an demselben Tage gegen Sonnenuntergang an

den Sumpf. In grossen Zügen sahen wir da die Vögel zu ihren Brutplätzen

oder zu ihren Nachtquartieren ziehen. Tausende und aber Tausende von

Staaren, die in dem Bohr ein Nachtquartier suchten, erfiillten den Sumpf

mit ungeheurem Getöse, und bald entdeckten wir eine Schaar grosser SiibeY-

reiher auf einer Gruppe von Sahhveiden, die unvieit des einen der ßrut-

plälze stand. Um uns zu überzeugen, ob sie nur dort ihr Nachtquartier auf-

geschlagen hallen, oder ob sich wirklich dort ein Brutplatz derselben befinde,

beschlossen wir die Nacht über auf dem Platze zu bleiben und siezu beob-

a chten. Der Brutplatz ertönte die ^anze Nacht hindurch von dem Geschrei

der Beiher, allein nach Mitternacht stiegen Wolken auf, der Mond , der

uns bisher geleuchtet hatte, verschwand unter einem Wolkenschleier, und

als zuletzt noch ein milder Begen uns den Aufenthalt im Freien verbitterte,

so verliessen wir unsern Wachposten mit dem Vorsatz, kommenden Morgen

den Platz zu besuchen, wo wir die Reiher gesehen hatten. In aller Frühe

fanden wir uns mit Allem gut ausgerüstet an dem, den Tag zuvor verlasse-

nen Posten ein. %

Um aber diessmal nicht wie im vorigen Jahre planlos im Sumpfe

umherirren zu müssen, schickten wir auf die gegenüber liegende Seite des

Sumpfes einen Mann, der von einem 'hoben Fichtbaum aus durch Zurufen

uns die Richtung anzugeben hatte. Damit er uns nicht aus dem Auge ver-

lieren konnte, befestigten wir an einer 3 Klaftern hohen Stange ein kleines

Fähnchen, das die Wipfel des Rohrs überragte. Auf diese Weise kamen

wir ohne grosse SchAvierigkeiten an den Platz , wo wir Tags zuvor die

Silberreiher gesehen hatten; allein, trotz allen Nachforschungen, waren

• keine Nester aufzufinden, sie hatten hier nur ihr Nachtquartier aufgeschlagen

und wir sahen sie am Abend desselben Tages wieder auf demselben Platze.

Wir begaben uns von dort auf den Brutplalz ; dieser war ebenso reich an

Vöo'eln wie das vorige .lahr, man hätte mit den Eiern viele Wägen füllen

können. Wir nahmen eine Partie' Eier mit und erlegten auch eine Anzahl

Vögel, um Bälge zu verfertigen; das letztere ist besonders unterhaltend,

da man den ganzen Tag ununterbrochen schiessen kann, ohne die Vögel

zu verscheuchen.

Wiewohl die Silberreiher auch diessmal nicht fehlten , so war doch

kein Nest aufzufinden , trotzdem, dass wir mehrere Tage lang den Sumpf

durchsuchten. •

Wir unternahmen auch einige Ausflüge in die, den Sumpf umgeben-

den Waldungen , wo wir den schwarzen Storch (Ciconia nigra) , den

Kaiseradler (Aquila imperialis) , den Seeadler (Aquila albiciUa) , und den

Uhu (Strtxhubo) brütend fanden ; der letztere hatte schon erwachsene Junge,

die wir mitnahmen. Ausserdem fanden wir noch eine Menge Brutplätze des

Bienenfressers (Merops apiasler)

.

Wir besuchten auch den zweiten Brutplatz beiKupinoro, wo wir aber

eben so wenig den Silberreiher antrafen. Dagegen erfuhren wir ,
dass die
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Reiher in aller Frühe, noch vor Sonnen-Anfgang , einige mit der Obedska

Barra in Verbindung stehende Sümpfe besuchen , die nicht mit Rohr, son-

dern mit der gelben Seerose (Nyniphaea lutea) bewachsen und sehr fisch-

reich sind und dass diess gewissermassen die Futterpliilze der Reiher seien.

Wir gingen desshalb in der Frühe dorthin , um auf dem Auslande die

Ankunft der Reiher zu beobachten. Allein die Reiber waren bereits mit dem

Fischfang beschäftigt , als wir ankamen. Die Sümpfe waren buchstäblich

bedeckt mit Vögeln, so dass sie ganz weiss aussahen. Sie waren jedoch sehr

scheu und wir mussten ohne Beute abziehen. Am andern Morgen machten wir

uns früher auf den Weg und da wir schon um 8 Uhr auf dem Anstand

waren, so hatten wir Zeit genug, die Ankunft der Reiher zu beobachten.

Die ersten, die erschienen, waren Silberreiher, die mit grosser Vorsicht

auf den Sumpf sich niederliessen ; später kamen auch die tibrigen Reiher-

arten. Wir halten bald mehrere Silberreiher erlegt , die in ihrem schönsten

Brautkleide prangten. Merkwürdig war uns der Umstand, dass wir in der

Frühe nur Weibchen erlegten, den Tag über bloss Männchen; es scheint

also , dass die ^^eibchen , während sie auf Futter ausgehen, von den Männ-

chen beim Brüten abgelöst werden.

Wir beschäftigten uns in Kupinoro mehrere Tajjc lang mit der Jagd

und der Präparation des Erlegten. Auch erhielten wir eine Anzahl lebender

Vögel. Unter diesen befanden sich auch 2 junge schon erwachsene Uhus ;

diese machten sich einmal des Nachts von ihren Schlingen los und zerrissen

uns einen grossen Theil der präparirlen Bälge , wobei wir namcnllich den

Verlust mehrerer Silberreiher bedauerten.

Vor unserer Abreise brachte uns ein Waldaufseher aus l'olgerie, unweit

Knpinoro , die Nachricht, dass in dem Sumpfe des Fcnneker Klosters ein

Nest mit jungen Silbcrreiliern sich befände ; allein da mein Reisegefährte

noch Serbien bereisen wollte, so halten wir keine Zeit mehr, diesen Sumpf

zu besuchen, nahmen uns aber vor, im nächsten Jahre diesem Sumpf einen

Besuch abzustatten Diess wurde denn auch im Jahre IftS.'j ausgeführt. Wir

trafen Mitte Mai im Kloster ein. Der Sumpf, der dieses umgibt, ist kaum über

V» Meile lang, besitzt auch weder dieselbe Breite noch Tiefe, wie der Sumpf

Obedska Barra ; auch macht der Umstand, dass er weniger mit Sumpfgrä-

sern bewachsen ist, die Durchsuchung desselben weniger beschwerlich. Von

dem Kloster-Aufseher wurde uns ein Zimmer zur Benützung eingeräumt und

noch am Tage unserer Ankunft machten wir unsere Beobachtungen, denen

zu Folge jedoch die Anzahl der hier sich aufhallenden Silberreiher nicht

beträchtlich zu sein schien.

Am folgenden Morgen machten wir uns in Begleitung eines, die dor-

tigen Localiläten genau kennenden Mannes und des oben erwähnten Wald-
aufsehers von Bolgerie auf den Weg. Wir bestiegen zwei kleine Fahrzeuge

und ruderten auf den Brulplalz zu , der jedoch bedeutend weniger reich an

Sumpfvögeln war, als die ßrulplätze der Obedska Barra Wir fanden jedoch

auf demselben die gleichen Arten wieder.
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Etwas abseits von dem Brutplatze entdeckten wir Nester von einer ande-
ren Constriiction, die wir schon auf den ersten Blici< fiirNester desSilberreiliers

hielten ; diese Nester waren ganz ei^enthümlich g^ebatit. An einer Stelle, wo das

Uohi'sehr dicht stand, waren die Spitzen desselben, in einem ziemlichen Um-
kreise, gegen die Mitte zu umgeknickt und leicht mit einander verdochten 5 die

aufdiese Weise entstandene napfförmige Vertiefung war mit ein wenig Schilf-

gras ausgepolstert. Die Nester sahen recht behaglich aus, und die Eier, die wir

darin fanden, glichen beinahe ganz denen des gemeinen Fischreihers. Um uns

die volle Gewissheit darüber zu verschaffen, ob diese Nester wirklich dem Sil-

berreiher angehören, legten wir uns in einiger Entfernung auf die Lauer. Bald

sahen wir einen Silberreiher auf eines der besichtigten Nester einfalfen. Wir
suchten uns nun anzuschleichen, um den Reiher wo möglich auf dem Neste

zu erlegen. Mein Freund Zelebor sollte den ersten Schnss thuu und im

Fall des Misslingens war mir der zweite Schuss vorbehalten. Da zwischen

uns und dem Neste das Rohr sehr dicht und hoch war, so stellte sich mein

Reisegefährte auf die Spitze des Kahnes, um das Nest möglichst bald zu

erblicken. So ruderten wir nun sachte weiter , als plötzlich ein Schuss

krachte und Zelebor sammt dem Gewehre in das über 8 Klafter tiefe

Wasser stüizte. Er hatte sein Gewehr abgefeuert und der Stoss hatte ihn

rücklings vom Kahne geschleudert. Nachdem wir ihn nicht ohne Mühe her-

ausgezogen hatten, eilten wir sogleich auf das Nest zu und fanden zu

unserer grossen Freude den Reiher todt im Neste liegen. Nach längerem

Suchen erhielten wir nach und nach 5 Nester des Silberreihers, Zufrieden

mit unserer Beute nahmen wir nach 4tägigem Aufenthalte von den Patres

Abschied und begaben uns wieder nach Kupinoro und Obiese, um auch dieses

Jahr die uns nun schon bekannte Obedska Barra zu besuchen. In Kupinoro

trafen wir unsern allen Bekannten , den Zigeuner, der über unsere Ankunft

sehr erfreut war und uns sogleich seine Dienste anbot. Es waren auch in

diesem Jahre wieder zwei grosse Brutplätze da , aber wir machten die

unangenehme Bemerkung, dass die Zahl der Lölfelreiher wahrscheinlich in

Folge der häufigen Besuche des Zigeuners sich bedeutend vermindert hatte.

Als wir eben im Begriffe waren , unsere gemeinschaftlichen Excur-

sioneu für dieses Jahr zu vollenden, überraschle mich eifl Decret , das

meine Beförderung auf die Försterslelle zu Boril in dem Tiller Gränz-

bataillon enthielt, und demzufolge ich mich sogleich an meinen neuen Bestim-

mungsort zu verfügen halte. So trennten wir uns nun ; mein Freund Zelebor
ging in die VVallachei und ich kehrte nach Mitrovic zurück, von wo ich

bald darauf im meinen neuen Aufenthaltsort übersiedelte.

Auf dem Heimwege besuchte mich mein Freund in Boril , von wo aus

wir einige Ausflüge in die Waldungen und die nahe gelegenen Auen der

Donau machten. Die Ausbeute dieser Excursionen waren mehrere junge See-

adler, die mein Freund mit den ander« von ihm gesammelten Vögeln der

k. k. Menagerie zu Schönbrunn übergab.



Nachricht

über

syrische Dipteren.

Von

0t'r. MBf. MM. Mtaeuf in Meaet'it».

Eine Schachtel syrischer Dipteren, welche ich durch die freundliche

Gefälligkeil des Herrn J. Lederer zum Geschenke erhallen habe, hal leider

auf dem weilen Transporte so gelitten, dass ein Theil der darin enthaltenen

Arten so gut wie ganz zu Grunde gegangen ist. Der besser conservirte Rest

scheint mir immer noch bedeutend genug um darüber zu referiren.

Die syrische Dipterenfauna steht mit unserer europäischen einerseits

in so nahem Zusammenhange und zeigt doch auch andererseits wieder so

viele eigenlhümliche Arien, dass sie ein hohes Interesse in Anspruch nimmt.

Die Sendung enthielt nachfolgende Arten , unter welchem die mit

einem "* bezeichneten Syrien mit Europa, die mit einem t bezeictioeten mit

Africa gemein hat.

t* !• Bibio horlulanus L i n. var. hirtipes L w. Diese Varietät reicht bis

Smyrna ; ob die in Algier vorkommende Varietät von B. horlulanus

dieselbe ist, weiss ich nicht.

f* 8. Haematopota pluptalis Liii.

3. Clirysops punctifer Lw., nur aus Syrien bekannt.

* 4. Lomalia infernalis L w.

h. Anthrax clarissima nov. sp. kömmt auch auf Cypern vor.

6. Anthrax h runnesc ens nov. sp., nur aus Syrien bekannt.

* 7. Anthrax subnotala M e i g.

* 8. Anthrax trifasciata Meig. *

f* 9. Anthrax aelhiops F b r. findet sich auch in Egypten.

*lü. Anthrax Polyphemtis Meig.
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*U. Anthrax feneslrata Fall, var. perspicillaris L\v.. diese Varietät

findet sich nur im südlichen Europa.

12. Anthrax fornicata nov. sp., nur aus Syrien bekannt.
*13. Exoprosopa Jacch^ts F b r.

t 14. Exoprosopa tephroleuca Lw., auch aus Egypten.

*15. Mtdio PaUasii L w. var. syriaca L w. , diese Varietät reicht nur
'

bis Brusa.

f*16. Bombylius punctatus Fbr., in Africa bis zum Cap.

f*!?. Bombylius analis Fbr., in Africa ebenfalls bis zum Cap.

f'^'IS. Bombylius ater L i n., in Africa ang-eblich bis Isle-Bourbon, bestimmt

in Egypten.

*19. Bombylius lugubris L w. «

20. Bombylius floccosus nov. sp., nur aus Syrien bekannt.

f*21. Bombylius medius Lin, in Africa nur bei Algier gefangen.

22. Bombylius polyjiogon L \v., nur aus Syrien bekannt.

83. Dischistus Simulator Lw., ebenfalls nur aus Syrien bekannt.

f*24. Toxophora maculala Rossi, geht in Africa bis zum Cap.

25. Dioctria valida Lw., nur aus Syrien bekannt.

*26. Xiphocerus glaucius Rossi.

27. Habropogon lougivenlris L w., reicht bis nach dem vordem Klein-

asien.

38. Pro m achu s microlabis nov. sp., findet sich auch auf Cypern.

29.,Eutnerus punclifrons nov. sp., nur aus Syrien bekannt.

*30. Paragus libialis Fall.

*31. Syrpkus selenilicus M e i g.

f*38. Syrphus corollae V b r.

t*33. Syrphus ballealus D e g.

*34. Syrphus scalaris F b r.

f*35. Meiithreptus scriptus Lin.

*36. Meiithreptus taeniatus M e i g.

^"37. Milesia splendida Ross.

Ich lasse die Beschreibung der 6 neuen Arten hier folgen :

i. Antttt'ttiK clfi»'is8i*nft nov. sp. cf. — Nigra, pectore, abdomine

pedibusque rufescentibus , breviter cano-lomentosa, posteriori-

bus abdominis segmenlis ex parte nigro-squamosis. Alae per-

magnae, limpidissimae, valde nitentes. — Long. corp. 6V2 lin.

long. al. 7'/« lin.

Diese Art, welche noch in die Verwandtschaft der Anthrax flaval

gehört, zeichnet sich vor allen andern mir bekannten Arten durch die sehrj

grossen, ziemlich "breiten, völlig glasliellen Flügel aus, welche einen gan/J

besonders lebhaften Glanz haben, aber fast gar nicht irisiren. Das Unter-

gesicht ist gelblich beschuppt und mit gelber Behaarung besetzt, welcher
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kaum eiuige scjiwaize Hiirclien beigemengt sind. Kiissel iiiciit vorstellend.

Fühler obenauf schwarz , auf der Unterseite dunkelbraun ,• das 3. Glied

aus der zwiebeiförmigen Wurzel allniälig in das grilTellörmige Ende über-

gehend ; die Behaarung der beiden ersten Glieder auf der Oberseite schwarz,

auf der Unterseite gelblich. — Die verhiillnissniässig breite Stirn ist schwarz-

haarig, vorn mit gelblichen Schuppenhärchen bedeckt, — Thorax und Schild-

chen überall mit in das Weisse ziehender, blasser, gelblichgreiser Behaa-

rung bedeckt. Dieselbe Farbe hat die Behaarung des Hinlerleibes, welche

nur an der Basis und am Seitenrande hin etwas dichter, auf dem übrigen

Theile der Oberseite aber sehr spursam ist; die hinlern Ringe sind mit Aus-

nahme des Seitenrandes und des äusscrsten Hinterrandes zum grossen Theile

mit scliwärzlicheji Schuppenhärchen besetzt. Bauch mit sehr zerstreuter

weisslicher Behaarung und hellen anliegenden Sclnippenhärchen. Die Beschup-

pung der Beine blassgelblich ,• die gewöhnlichen Slachclborsten sind schwarz;

sie stehen an der Aussenseite der Hinterschienen bei unverletzten Exem-

plaren in einer ganz ausserordentlich dichten Reihe. Die äusserste Spitze

der Schienen und die Füsse sind braunschwarz. — Flügeladern gelblich,

die Randader braun , die kleine Querader auf der Mitte der Üiscoidalzelle

und ein wenig jenseit der Wurzel der 8. Längsader; die hintere Wurzelzelle

ausserordentlich breit.

9. Antitt'uac bt'unneavett» , nov. sp. <S. — Nigricans , facie scu-

lellique apice brunneis , venire pedibusque obscure testaccis,

tomenlo brevi pallide - brunnesccnle , ad marginem posticum

segmentorum abdominalium distinctius brunneo, vestita. Alae

pure hyalinae , venis flavo-testaceis. — Long. corp. 5'/> lin.

—

long. al. 4'/' lin. —
Auch diese Arl kann noch in die Verwandtschaft der Anthrax ßata

gerechnet werden. Llntergesicht mit dichter, lelimgelblichcr , fast etwas

schuppenförmiger Behaarung. — Fühler bräunlich ; die beiden ersten Glieder

sehr kurz und dick, mit dichter lehmgelblicher Behaarung besetzt; die

zwiebeiförmige Basis des .S. Gliedes ist ungewöhnlich klein, das grilTel-

förmige Ende desselben dagegen sehr lang und äusserst dünn. Die Stirn ist

unten zwar ziemlich breit, verschmälert sich aber nach oben hin ganz

ausserordentlich , so dass in der Scheitelgegend zwischen den Augen eben

nur noch Platz für den sehr kleinen Ocellenhöcker bleibt; ihre dichte Behaa-

rung ist vorn lehmgelblicli
,

geht aber bald durch das Braune in «las voll-

kommen Schwarze über. Die dichte aber kurze Behaarung des Thorax und

Schildcheiis hat in mancher Richtung gesehen eine angenehme, f.ist zimmt-

bräunliche Farbe, besonders an der Vordeihälfte des Thorax, im rellectir-

ten Lichte aber nimmt sie ein viel helleres Ansehen an ; an den Brust-

seiten wird sie gegen die Hüften hin ziemlich weisslicb. Schiippcheri gi'lb-

lichweiss mit weisslichen Wimpern. Schwinger weiss. Die verhältnissmässig

dichte Behaarung des Hinterleibes hat dieselbe Farbe wie die des Thorax,

Abh.Bd.VlI. 11
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nur ist sie etwas heller, so dass sie im reßectirten Lichte bieichsandgelb

lieh erscheint; am Hinlerrande des 2. und der nachfolgenden Einschnitte

hat sie eine braunere Farbe ; diess wird besonders dann sichtbar , wenn

man den Hinterleib von hinten beleuchtet, weil dann die Behaarung auf

der Vorderhälfte der Ringe ein sandgelbliches Ansehen annimmt, wodurch

ziemlich deutliche Querbinden gebildet werden. Am Bauche herrscht auf

den vordem Ringen die abstehende weissliche , auf den hintern die fahl-

gelbliche , tinliegende , mehr schuppenförmige Behaarung vor. — Die Beine

sind im Verhaltnisse zur Körpergrösse des Insectes sehr kurz, die sparsame

Beschnppiintj derselben ist fahlgelblich. — Die Flügel sind rein glasartig,

nur von gewöhnlicher Grösse ; die Adern ochergelblich, die Randader etwas

brauner; die hleine Querader nur wenig vor der Mitte der Discoidalzelle,

in unmittelbarer Nahe von der Wurzel der 3. Längsader.

3. Aniltrax fortticatn , nov. sp. cT. — Gracilis, nigricans, thora-

cis dorso, scutello et abdomine tomenlo flavido cinerascenlibus,

peclorc olbido-cinereo , venire pedibusque pallide flavescenli-

bus , larsis nigricantibus. Facies brevis , ad oris aperturam

productum, tecliforme; alae cinereo-hyalinae , antice a basi

usque ad cellulae submarginalis secundae initium fuscescentes.

— Long. corp. 4'/« lin. — long. al. 3'yii lin.

Sie gleicht in ihrem Ansehen Anthrax Hesperus gar sehr, obgleich

sie mit ihr in keiner nähern Verwandtschaft steht. — Kopf schwarz mit

ochergeihlicher Bestäubung , welche indessen nur auf dem vordem Theile

der Stirn und am untern Theile des Hinterkopfes deutlicher ist. Die Bildung

des Unlergesichles ist ganz so, wie sie W i e d e m a n n von Tomomyza

anthracoides beschreibt ; es ist nämlich sehr kurz und nach unten hin dach-

förmig vorwärts gehend. Die Mundöffnung selbst ist lang und verhältniss-

mässig weit. Die kurze Behaarung d«s Untergesichtes ist schwarz, an den Seilen

zum Tlieil gelblich. Die etwas unter die Augen herabgehenden Backen sind

glänzend schwarz. - Fühler schwarz, ziemlich nahe bei einander stehend; das

1. Glied kurz und dick, das 2. napfförmig, beide mit kurzer schwarzer

Behaarung; das 3, Glied umgekehrt birnförmig
,
gegen das Ende hin nicht

sehr dünn ,• der Griffel deutlich 2gliedrig, das 1. Glied desselben dick.

Stirn breit, undeutlich gefurcht, dicht schwarzhaarig. Hinterkopf mit gelb-

licher , nur ganz gegen den Scheitel hin mit schwarzer Behaarung; der

hintere Augeiirand ungewöhnlich breit und die Einbuchtung des Auges

verhällnissmässig tief. — Die Oberseile des Thorax ist mit anliegenden

feinen Filzhärchen bekleidet , welche derselben durch ihre gelbe Farbe ein

gelbgraues Ansehen geben; dazwischen sieben aufgerichtete schwarze Här-

chen , die in der Gegend vor dem Schildchen besonders zahlreich sind ; in

der Schultergegend und an dem obern Theile der weissgrauen Bruslseilen

sieht gelbe Behaarung, auch sind die Borstchen über der Flügelwurzel gelb-

lich. — Das Schildchen und die Oberseite des Hinterleibes sind ganz in

f
*
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derselben Weise befilzl und behaart , wie die Oberseite des Thorax ; der

1. Iliuterleibsring ist mit lang^er felbliciier Behaarung beselzt , welche sich

von da am Seitenrande noch auf die folgenden Ringe fortsetzt , während

weiterhin am Seitenrande die schwarze Behaarung ganz vorherrschend wird.

Der Seitenrand des Hinterleibes hat auf den vordersten und hintersten Rin-

gen dieselbe blassrothgelbliche Farbe wie der Bauch. — Die Beine sind

verhällnissmässig lang und schlank , die sporsame Beschuppung derselben

gelbweisslich. — Flügel lang, ziemlich schmal, gegen die Basis hin keil-

förmig, graulich glasartig; die Vorderhälfte derselben bat eine braune Fär-

bung, welche noch etwas weiter als bis zur Wurzel der Spilzenquerader

reicht; die 2. Längsader am Ende mit starker, fast halhkreislörmiger Bie-

gung; Spilzenquerader mit ansehnlithera rücklaufenden Anhange; kleine

Querader auf dem 1. Drittheile der Discoidalzelle ; erste llinlerrandszelle

gegen das Ende hin keilförmig verschmälert; Discoidalzelle äusserst long

und sehr schmal, was daher rührt, dass die 3. Hinterrandszelle mit ihrem

Hinterwinkel bis über die kleine Queradcr hinaufsteigt. — Trotz ihrer

Uebereinstimmung mit Tomomtjza im Bau des Unlergesichtes, kann sie doch

dieser Gattung, bei der der Hinterleib einen Abschnitt weniger haben soll,

nicht beigezählt werden.

4. Botnöytiua ßoccoau» ^ nov. sp. c?. — Ater, albo-villosus,

abdominis margine fasciculis nigris albisque alternantibus

veslilo , alis ad marginem anteriorem nigricanlibus. — Long,

corp. 8%— 3'/. lin.

Im Körperbau dem Bombylius ater nahestehend. Die Grundfarbe des

Körpers ist tiefschwarz. Die Behaarung ist sehr lang und vorherrschend

weiss. Der sehr lange und dichte Knebelbari besteht oben und an den Sei-

ten aus schwarzen, inwendig und unten ans weissen Ilaaren. Fühler schwarz,

das 3. Glied long und äusserst schmal ; die Behaarung der beiden ersten

Glieder ist sehr lang, auf der Oberseite ohne Ausnahme sthwarz, auf der

Unterseite grösslentheils weiss. Die Augen slossen zwischen Scheitel und

Vorderslirn vollständig zusammen j die anliegende, lilzartige weisse Behaa-

rung dieser letztem bildet jederseits einen deutlichen , wenn auch nicht

scharfbegränzlen Fleck. Rüssel schwarz , fast so lang wie die Vorder-

schienen und das 1. Fussglied zusammen. Behaarung des Hinteikopfcs

M-eissIich, mit sehr langen .schwarzen Haaren am hintern Augenrande. Ocel-

lendreieck mit sehr Jangen schwarzen Haaren. Thorax mit langer weisslicber

Behaarung, welcher in der Schultergegend und am vordem Theile der

Brustseiten viele schwarze Haare beigemengt sind ; auch stehen über der

Flügelwurzel und am Hinlerrande des Schildchens einzelne, weniger leicht

bemerkbare schwarze Haare. Hinterleib auf der Oberseite mit sparsamen

weisslichen Haarfilz und mit langer, aber sparsamer Behaarung ,
welcher

am Hinterrande jedes Ringes lange schwarze Haare beigemengt sind. Der

Seilenrand des Hinlerleibes ist mit dichten, langen Ha;ii schupfen ,
die

11*
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abwecliselnd von schwarzer und weisser Farbe sind, besetzt ; der Haarscbopf

am Ilinlerleibsende selbst, ist minder lang und weiss. Der Bauch ist mit

langer weisser Behaarung besetzt; nur da, wo die hintersten schwarzen

Haarschöpfe stehen, ist dieselbe schwätz. Die Schenkel und Schienen der

schwarzen Beine sind zum Theil weiss beschuppt ; die lange Behaarung auf

der Unterseite der Schenkel besteht aus langen schwarzen und aus weiss-

lichen zarleren Haaren ; die gewöhnlichen Stachelborsten sind alle schwarz,

an der Unterseite der Hinterschenkel siei.en nur etwa 5 oder 6. — Flügel

glasartig grau, am Vorderrande mit braunschwarzer, ganz allmälig ver-

waschener und um die Ädern sich mehr sammelnder Färbung j die Quer-

adern in der Niihe der Basis der Discoidalzelle und die kleine Quer-

ader, welche kaum jenseit der Milte der Discoidalzelle steht, schwärzlich

gesäumt.

S. JPfo»ntic/ttta *»%i€'t'oittbi8 . nov. sp. cf- — Cinereus, abdomi-

nis fasciis fransversis nigris
;
pedes pallide rufo-testacei, femo-

ribus anlice et superius , libiis anlerioribus antice, posticis

apice larsisque posterioribus totis nigris 5 alae hyalinae. —
Long. corp. lO'A lin. — long, al, 8 lin.

Dem Promachus mustela ausserordentlich nahe verwandt, doch von

ihm an der mehr weissgrauen Körperfarbe, der vorherrschend weisslichen

Behaarung, der mehr gelblich ziegelröthlichen Färbung der Beine und

besonders an den deullichen schMarzen Querbinden des Hinterleibes sehr

leicht zu unterscheiden. — Uniergesicht weiss bestäubt, Knebelbart gelb-

lichweiss, oben nur mit einigen, wenig bemerkbaren schwarzen Haaren;

die lange Behaarung auf dem über ihm liegenden Theile des Untergesichtes

weiss. Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder mit schwarzer und weisser

Behaarung. Stirn an den Seiten und auf dem kleinen Ocellenhöcker mit ziem-

lich zarten schwarzen, sonst mit weissen Haaren. Hinterkopf weiss bestäubt

und weissbehaart, der Borstenkranz oben schwarz. Backenbart weiss. Taster

schwarz mit gelblichweisser Behaarung. — Behaarung des Thorax zart,

kurz, schwarz, ^egen das Schildchen hin länger; am Vordefrande , über

der Flügelwurzel und am äussersten Hinterrande ist sie weisslich ; die stär-

keren Borsten sind sämmtlich schwarz. Die dünne Bestäubung des Thorax

ist überall weisslich , nur auf einer kleinen Stelle vor dem Schildchen

granbräunlich. Schildchen graubräunlich bestäubt und mit weisser Behaarung

und mit schwarzen Borsten besetzt. Brustseiten weisslich behaart. Deck-

schüppchen weisslich gewimpert. Der Seiten- und Hinterrand jedes Hinler-

leibsringes ist in grosser Ausdehnung und ziemlich scharfer Begränzung

hellaschgrau, so dass auf jedem Ringe eine schwarze, an beiden Enden

abgekürzte und au den Hinterecken abgerundete , schwarze Vorderrands-

binde entsteht. Die Behaarung des Hinterleibes ist an den vordem Ringen

ziemlich lang, wird aber nach hinten hin immer kürzer, auf dem Grauen

ist sie weisslich, auf dem^Schwarzen schwarz j am Hinterrande des ersten
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Ringes sind ihr schwarze Haare und an den Seitenecken desselben eine oder

einige schwarze Borsten beigemengt. - Die schwarze Hallzange des Männ-

chens ist klein und eben so schmal wie bei Promaclnis mvstela ,
oben von

einem weissen Haarschopi' zum fheil verdeckt, an der Basis des Unterran-

des mit schwarzen , sonst mit weissen Haaren besetzt. — HiiCten aschgrair

wie die Brustseiten, mit ohne Ausnahme weisslicher Behaarung und Bebor-

stung. Die Grundfarbe der Beine ist zipoplrölhlich ; die Ober- und Vorder-

seite der Schenkel ist schwarz, eben so ist die Vorderseite der Vordei-

und Mittelscbienen gefärbt, wahrend sich an den Hinterschicnen die schwarze

Färbung der Vorderseile erst gegen das Ende derselben bin bemerklich

macht. Die Farbe der Schenkel und Schienen erhält durch die ganz vor-

herrschend weisse, anliegende Behaarung derselben ein mattes, gedämpftes

Ansehen ; auf der Oberseile der Vorderschenkel , wo sie scliwarz ist, tritt

auch die schwarze Grundfarbe viel deutlicher hervor i dasselbe ist auf der

Oberseite der Hintersciienkel gegen die Spitze hin der Fall. Die Vorderfüsse

sind ziegelröthlich mit gelblichweisscr Behaarung und gelblichen Stachel-

borsten : Mittel- und Hinterfüsse schwarz . grösstentheils schwarz behaart,

schwarzborslig. — Flügel sehr lang und schmal, glasartig mit wüssrig-

braunem Farbentone, dunkelbraunadrig; die hinlere oder 3. Submarginal-

zelle etwas kürzer als bei Promachns tuuslela, so dass ihre Basis (auf der

vierten Längsader gemessen) dem Fiügelrande ein klein wenig näher liegt,

als der gewöhnlichen kleinen Querader.

S. E!u»nert€a ttunctiffotts, nov. sp. §. — Aeneus, anlennis pedi-

busque nigris, tibiis basi rufesceulibus , femoribus tibiisque

posticis valde incrassatis , longe albido - pilosis ; frons Iota

albido -pollinosa , opaca, distinctissime punclulata. — Long,

corp. 2Vj lin.

Unlergesichl mit weisslicher Bestäubung und mit langer dichter weis-

ser Behaarung. Fühler schwarz, das .3. Glied eirund, an der Spitze nicht

deutlich abgestutzt. Die Stirn ist von mittlerer Breite, welche bis zum

Scheitel hinauf ganz alimälig abnimmt; sie ist überall mit weisslicher, oder

vielmehr etwas grauweisslicher Bestäubung bedeckt und dadurch matt, selbst

in der Ocellensegend , obgleich da die Beslänbuug etwas dünner ist; die

Punktirung derselben ist auffälliger als bei den anderen Arten, weil die

eingestochenen Punkte die erzgrüne Grundfarbe sehen lassen. Die Behaarung

der Stirn ist ziemlich lang und dicht, überall von weisser Färbung, welche

nur in der Ocellengegend etwas weniger rein ist. Die Behaarung der Augen

ist kaum wahrzunehmen. Die Oberseite des Thorax ist dunkelschwarzgrün,

auf der Mitte etwas in das düslere Violett ziehend; die gewöhnlichen weis-

sen Striemen sind nicht deutlich , doch bemerkt man am Vorderrande des

Thorax ihren Anfang. Das Schildchen ist etwas glänzender schwarzgrün.

Thorax und Schildchen sind mit verhällnissmassig ziemlich langer weiss-

licher Behaarung dicht besetzt. Hinterleib dunkel grünschwarz, hin und
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wieder etwas kupfrig, auf der Mitte schwarz, ziemlich glänzend; die drei

Paar weissen Mondclien sehr deutlich, stark vorwärts gerichtet, besonders

die des hinlerslen Paares. Die Behaarung des Hinterleibes ist auf dem Miltel-

striche sciiwarz, an den Seiten und auf dem grössten Theile des vierten

Ringes weisslich und ziemlich lang. Beine schwarz, die Hinterschenkel und

Hinterschienen mehr schwarzgrün; die alleräusserste Spitze der Schenkel

und die Basis der Schienen rothbrüunlich , die Fiisse aber ganz schwarz.

Die Hinterschenkel sind ausserordentlich verdickt, auf dem letzten Dritt-

theile der Unterseile gezähuelt, ausser an der Hinterseite mit dichter

weisslicher Beiiaarung besetzt, welche auf der Oberseite, ganz besonders

aber an der Unterseite eine ziemlich ansehnliche Länge hat ; auch die Hin-

terschienen sind stark verdickt ; ihre grösste Dicke liegt etwas jenseits der

Mitte; sie sind mit weisslicher Behaarung besetzt, welche an der Aussen-

seite derselben dicht und lang ist. Flügel graulich glasartig mit schwarz-

braunem Randmale und mit nur sehr sanft eingebogener dritter Längsader.

Die matte Stirn und die Bildung der Hinlerbeine unterscheiden diese Art

von allen bekannten Arten hinlänglich.



D i.e

bis jetzt bekanntgewordenen Arien der Gattung

S c e II p i n II s.

Von

MMii'ectot' MB»'. WM. Eioeuy in J^eserit*.

Ueber unsere europäischen Arien der Gattung Scenopinus herrscht

noch ziemlich viel ConTusion. Soviel deren auch bisher beschrieben worden

sind , sind doch erst vier Arten zuverlässig bekannt.

Die erste derselben ist Scenop. niger D e g., ausgezeichnet durch

die tiefschwarze Körperfarbe, durch die schwarzen Beine, an denen nur

die Füsse liellgefärbt sind , durch die getrennten Augen und die am Ende

verdickten Hinterschienen des Männchens, durch die etwas glänzende, oben

am Seilenrande flach aber breilgefurchte, vorn in der Mitte mit einem mehr

oder weniger deutlichen Eindruck und vertiefter Mittellinie versehene Stirn

des Weibchens, durch die schwärzlichen Flügel und die schwarzen, nur

aufder Unterseite etwas helleren Schwinger.

Er ändert ab: 1. in der tirösse, 2. in der Stellung und Lage der

Spilzenquerader , 3. in der Färbung der Füsse, deren Glieder an der Spitze

mehr oder wenig braunschwarz gefärbt sind; die Vordcrfüsse sind zuweilen

ganz braun.

Als hauptsächlichste Synonyme gehören zu dieser Art: rugosus Für.,

fenestralis Fb r., tarsutus P a n z , ater F a 1 1., nigripes Mei g. und fascia-

tus WIk. — Herr Walker citirt in seiner Fauna als Autor des Namens

.^fascialus'^ S c o p. ent. carn., in welcher er nicht vorkömmt.

Die zweite Art ist Scenop. fenestralis Lin., meines Wissens von

Linne zuerst in der ed. X. des Syslema natnrae im Jahr 1759 beschrieben.

Sie zeichnet sich aus durch die b -auiigelben , oder gelbbraunen Baiiie, d ie

zusammenstossendeu Augen des Männchens und die vertiefte, glänzend e
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Mittellinie auf der zugespitzt dreieckigen Slirn desselben , durch die von
dichter runzeliger PunUlirung- ziemlich matte Stirn des Weibchens, welche

eine feine, vertiefte, glänzende Mittellinie und jederseits ganz am Augen-
rande noch eine ebensolche Seitenlinie hat, durch die zum grossen Theile

weissen Schwinger, durch die graulichen, sehr grob geäderten Flügel.

Sie ändert ab: 1. in der Grösse; 3. im Flügelgeäder , durch ver-

schiedene Stellung und Lage der Spitzenquerader, durch Unvollsländigkeit

der vor ihrem Ende plötzlich abgebrochenen zweiten Längsader, durch

eine Gabelung des letzten Abschnittes der vierten Längsader, durch voll-

ständiges Fehlen der hinleren Querader u. s. w.; 3. in der Färbung der

Schwinger, deren Knopf der Regel nach obenauf braun gefärbt ist, zuwei-

len nur an der Seile einen braunen Fleck hat, selten ganz weiss gefunden

wird ; 4. in der Färbung der Scbulterecken und der seillichen Schwielen

vor dem Scliildchen , welche oft gelbbraun gefärbt sindj 5. in der Färbung

der Unlerseile des Schildchens, welche bald weisslich , bald bräunlich oder

braun ist, bald sich auch auf den Hinterrand des Schildchens erstreckt,

bald diess nicht tliul; 6 in der Färbung der Beine, namentlich der hinlern

Schenkel und Schienen , die auf ihrer Mitte zuweilen fast geschwärzt sind

und das Ende der Füsse, welches ebenfalls oft sehr dunkel ist. — Unter

allen diesen und vielen andern Abänderungen, welche sich mit Leichtigkeit'

aufführen Hessen , stecken durchaus keine besondern Arten verborgen.

Als hauptsäclilichsle Synonyme geliöreu zu Scenop. feneslralis L i n.

folgende: sallitans Scop., spoUatus Öcop., senilis Fbr. , spoliatus

Schrank., sukicollis M e i g. , vilripennis Meig. , domesticus Meig.,

rußlarsis Meig. und furcinervis Zell.

Die dritte europäische Art ist Scenop. laevtfrons Meig. — Ich

kann jetzt nur das Weibchen vergleichen, da sich kein Männchen in meiner

Sammlung befindet. Das Weibchen ähnelt dem Scenop. feneslralis .,
unter-

scheidet sich aber leicht durch die nur sehr fein und etwas zerstreut punk-

tirle , stark glänzende Slirn; die Mittellinie derselben ist schwach einge-

drückt und wird nach oben hin undeutlich; am obern Theile des Augen-

randes zeigt sich nur die Spur einer scliwaciien Furcluing; unten ist die

Slirn durchaus nicht grubenl'örmig eingedrückt. Die Fühler sind dunkelbraun,

von der Basis aus in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelbbraun.

Die Schwielen neben dem Scliildchen und der Rand des Schildcliens bei

meinem Exemplare bräunlichgelblich. Scbwingerknopf stets ganz weiss.

Flügel viel weniger grau gelrübl als bei feneslralis , die Adern gelbbraun,

in der Nähe der Basis bräunlich gelb , ziemlich so dick wie bei feneslralis,

Beine stets mindestens eben so bell , wie bei den hellsten Exemplaren von

feneslralis. — Vom Männchen finde ich in meinen Notizen nur: „von Seen,

feneslralis durch klarere Flügel, lehmgelbliche Basis derselben, ganz

weissen Schwingerknopf und hellere Beine verschieden." Täuscht mich die

Erinnerung nicht ganz, so sind die Augen desselben zusammeustossdiid'
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Auch diese Art iiiideil in (kr Grösse, sowie in der Stellung und

Richtung der Spilzeuqnerader ziemlich stark abi die -sehr wenig vertielle

Mittellinie der Stirn ist bei manchen Exemplaren weiter hinauf deutlicher,

als bei andern.

Als Synonyme gehören zu derselben: halteralus M e i g. und orbita

M e i g.

Die letzte bekannte europäische Art ist der niedliche, kleine Scenop.

Zeller i, welchen ich im 6. Bande der Slettiner entomologischen Zeitung

beschrieben habe. Die geringere Grösse, die aschgraue Färbung des Thorax,

die gelbe Farbe des Kopfes, der Schultern, des ganzen Schildchens und

der Beine, so wie die wasserklaren Flügel machen ihn so kenntlich, dass

er gar mit keiner andern Art verwechselt werden kann.

Er ändert ab in der Ausdehnung der gelben Färbung auf der Oberseite

des Thorax, welche bei dem Weibchen nicht immer auf die Schulterecke,

den Seitenrand und die Schwielen neben dem Schildchen beschränkt ist,

sondern sich mehr ausdehnt, so dass nur drei zusammenhängende dunkle

Striemen übrig bleiben.

Ausser den angeführten vier Arten benndel sich in allen von mir

durchmusterten öfTentlichen und Privatsammhingen Deulschlanfls keine andere

europäische Art.

Hinsichllich der geographischen Verbreitung der Arten habe ich zu

hemeiken , dass Srenop. fenesiralis und niyer vorzugsweise der nord-

europäischen . laenfrons mehr der südeuropäischen, Zelleri ausschliesslich

der südeuropäischen Fauna angehört. — Die am meisten nordische .Art

scheint Scenop. niger zu sein ; sie ist in Schweden und England gemein,

in Deutschland schon ausserordentlich vit-l seltener, kömmt auch im süd-

lichen Deutschland noch vor; ein Vorkommen derselben im Alpengebiele

und südlich von demselben ist bisher nicht bekannt geworden. — Scetiop.

fenestralis, in Schweden und England häufig, ist in ganz Deutschland sehr

gemein, auch im Alpengebiete zu Hause, welches er südwärts überschreitet,

da er auch in Oberitalien vorkommt. — Als Wohnort von Scenop. laeri-

(jattis ist Portugal , Spanien , ganz Italien und Ungarn nebst den benach-

barten Theilen Oesterreichs bekannt; ein nördlicheres Vorkommen desselben

kenne ich nicht ; östlich breitet er sich bis Constanlinopel und Kleinasien

aus, wo ich ihn seihst mehrmals fing. — Scenop. Zelleri ist bisher nur auf

Sicilien und im südlichen Spanien gefangen worden.

Es ist bis jetzt noch nicht vollständig fesigeslelll gewesen, ob die

Gattung Scenopinus ausserhalb Europa einheimische Arten besitzt oder nicht
;

Wie de mann beschreibt in seinen „Aussereurop. Zweifl.'' zwar einen

Scenop. pallipes aus Pennsylvanien , spricht sich aber zugleich dahin aus,

dass derselbe dem Scenop. nigosiis F b r. so ähnlich sei , dass er ihn für

auf europäischen SchilTen nach America eingeschleppt halte. Ich verstehe

diese Bemerkung W i e de m a n n's nicht, wenn ich nicht annehmen soll,

dass er aus Versehenden Scenop. niyosus F b r. statt Aes Scenop. fene-

Abh.Bd.VlI. 12
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sfralis Li II. geiiuiint habe, da seine Beschreibung des Scenop. pallipes

Wühl auf lelxteni , aber durchaus nicht auf erstem passl. — Davon, dass

America iu der Thal eigenlhümliche Arten dieser Gattung besitzt, verge-

wissert micli ein in meiner Sammlung befindliches, durch seine geringe

Grösse ausgezeichnetes Scenopinus-Mannchen aus Surinam, dessen Beschrei-

bung ich hier folgen lasse.

Sccnogtinwa §iygn%new9 ^ nov. sp. <S-
— Nitidus, ater, pedibus

concoloribus, tarsis paliide flavis; alae hyalinae, venis pallidis,

quartae segmento ultimo recto ; oculi maris contigui, abdomen

fasciis duabus aJbis latis signatum. — Long. corp. 1'/« Jio. —
Palria : Surinam.

Schwarz, glänzend, der Thorax kaum etwas in das Erzgrüne ziehend.

Augen zusammenstOi<send. Der Scheitel glänzend schwarz j die Stirn ohne

eingedrückte Millcllinie. Das schwarze Untergesicht etwas weissschimmernd.

Fühler schwarz. Schildchen glänzend schwarz. Die beiden schneeweissen

Binden des Hinterleibes sind verbältnissmässig breit, erreichen aber den

Seitenrand nichl. Die Beine sind liefschwarz, doch geht die Farbe der

hintersten Schienen gegen das Ende hin in das Braune über. Die Füsse

sind blassgelblich gefärbt. Flügel glasartig mit blassbräunlichen Adern ; der

Vorderrand in der Nähe der Basis deutlich erweitert ; Discoidalzelle schmal,

von mehr gleicliniässiger Breite als bei unsern europäischen Arten ; der letzte

Abschnitt der vierten Längsader ist nicht , wie bei f'enestralis und nige)\

sanft gegen die dritte Längsader hingekrünimt , sondern nähert sich ihr

gegen seine Mündung hin in gerader Linie.



Nachweisung
des

Ai'teiirechtes fiir Cirsiiim Chailleti Koch
wegen

die Behauptung des Herrn J. r t ra a n n in der Vereins-

sitzung am 4. Februar, dass es ein Bastard sei.

(Mit einer Tafel.)

Von

«F. *Wur a t9 Mi a.

In der Veri-inssilzung um 4. bebruar liieilte Herr r t ra a n n die

Resultate seiner Beobachtungen über Cirsium CliaUleli der Wiener Flora

mit, und sprach diesen entsprechend die Behauptung aus, dass diese Pflanze

ein Bastard von Cirsium arvense als Vater und Cirsium palustre als

Mutter sei.

Ich bestritt diese Behauptung, und vers|>rach die Unhaltbarkeit der-

selben nachzuweisen.

Ich halle zwar ursprünglich die Absiebt, über unser Cirsium bei einer

späteren Gelegeniieit zu sprechen, aus dem Grunde, weil ich vorerst noch

einige mir nicht genau bekannte Verhältnisse näher untersuchen wollte. Bei

dem eingetretenen Zwischenfalle aber, und weil das noch Abgängige meiner

Nachweisung keinen Abbruch thiit, siehe ich nicht au, meinem Versprechen

der hochgeehrten Versammlung gegenüber nachkommend , schon jetzt

meine Meinung auszusprechen, und behalte mir vor, dasjenige, was ich

unvollständig oder gar nicht gebe , wenn lliunlich , bei einer späteren

Gelegenheit zu ergänzen.



Um mein vorgestecktes Ziel zu erreichen, werde ich die Merkmale

des C. Chailleti in Vergleich mit jenen des C. arvense und C. pabtstre

hervorheben, wodurch sich dann aus der Beschaffenheit derselben leicht

ergeben wird, ob C. Chailleli als Bastard, oder als Varietät gedacht werden

könne , oder ob demselben das Artenrecht zuerkannt werden müsse.*)

Ich sollte wohl auch gleichzeitig alle jene Gründe, die Herr Ort-
mann zu Gunsten der Hybridität geltend machte, in Erwägung ziehen;

allein da nichts Schriftliches vorliegt, so geht mir hierdurch einigermassen

der sichere Anhaltspunkt ab, und ich werde mich demgemäss, um Miss-

verständnisse zu vermeiden, nur auf jene Punkte beschränken, die ich

richtig verstanden zu haben glaube, und die eine zweideutige Auslegung

kaum zulassen.

Ich bemerke im Vorhinein, dass unser C. Chailleti nicht zu

verwechseln ist mit jenen von Gau d in in der Flora helvetica (V.

p. 182) unter dem Namen C. Chailleti beschriebenen Formen, welche nichts

Anderes als bei der Heuernte abgeschnittene, und dann durch Axillartriebe

zur Blüthe gekommene, oder durch andere Zufälle modificirle Individuen

von C. palustre darstellen, und welche Nägeli in den Denkschriften der

allff. Schweizer Gesellschaft (V. Bd. p 108. t. II.) als C. palustre y putatum

beschreibt und abbildet. Vielmehr ein Spiel des Zufalles sind solche Formen

sonst mit C- palustre absolut identisch.

C. Chailleti Koch kommt, wie schon bekannt, an einem versumpften

Orte zwischen Himberg und Laxenburg häufig vor. Der erste i)ekannte Ent-

decker dieses Ortes ist meines Wissens Dr. Dolliner, der es daselbst

bereits im Jahre 1851 in Gesellschaft seines vor Kurzem verstorbenen Freundes

Franz Win kl er sammelte und auch Dr. C. H. Schultz Bip. mitf heilte.

Später im Jahre 1854 iraf auch an demselben Orte Herr Ortmann in

Gesellschaft des Herrn Baron Leithner dieses Cirsium sehr häufig, und

letzterer war so gütig, mich auf diesen Standort im Sommer 1855 zu führen. '

Dass es nur der Standort D o 1 1 i n e r's ist , erkannte ich aus der mir im

Herbste vorher von Franz Wink 1er auf recht deutliche Weise gemachten

Beschreibung , die genau zu(riflt. Er scheint nur der einzige ergiebige für

Wien zu sein , ausserdem es in der bezeichneten Umgegend nur verein-

zelt vorkommt.

') Dass übrigens Bastarde auch Merkmale besitzen, die keiner der Stammarten

zukommen, ist wohl cichtig ; allein solche Merkmale haben nie einen specifi-

schen Werth , und kann deren Vorhandensein wohl immer aus der Natur des

Bastardes selbst erklärt werden.
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Es beschränkt sich aber im Allgemeinen nicht allein auf diesen

Standort, sondern kömmt auch, wie zwei Exemplare des P n 1 1 e rl i c k'-

schen Herbar"s, welches das hiesige kais. Museum aulbewahrt, beweisen,

..in Sümpfen bei Brück a. d- L." vor.

Herr Cuslos-Adjunct Theod Kotschy sammeile diese Pflanze, wie

zwei Exemplare samml Wurzelblältcrn des ebengenannten Herbar's beweisen,

bereits im Jahre 1834 in den Handsag-Sümpfen auf der östlichen Seite des

Neasiedler-Sees, woselbst sie nach der mir von ihm freundlichst gemachten

Mittheilung sehr h ä u f i g vorkommt *)

Ferner beobachtete selbe Herr ,loh. Bayer nach einer eben solchen

mir gemachten Mitlheilung sowohl bei Pest, als auch an der ganzen Eisen-

hahnstrecke VOM Monor bis Szolnok. Exemplare, die er bei Pest sammelte,

sind ihm auf unbewusste Weise abhanden gekommen mit Ausnahme nur

eines VVurzelblatt-Exemplares. das er mir zur zeitweiligen Benützung freund-

lichst überliess, und das auch hinreicht, die Richtigkeit sein^ Beobachtung

zu bestätigen.

Endlich erwähne ich noch der Aeusserung dos Herrn .liil v. Koväts

gelegentlich der bot. Sectionssitzung am t9. September v. J. bei der Matur-

forscherver=ammlung , wonach C. Chailleli in manchen Gegenden Ungarns

gemein ist und häufiger auffrill als C. palustre und C. arrense.

Dieses weitreichende häufige Auftreten erscheint schon als ein

gewichtiger, gegen die Bastardnalur unserer Pflanze sprechender Umstand,

der durch die Hypothese des Herrn Ort mann, dass sich C. Chailleli als

Bastard wahrscheinlich selbst durch Samen fortpflanze , nicht entkräftet

werden kann, indem sie im Widerspruche mit dem Begriffe steht, den wir

mit „Bastard" verbinden; denn kein Pflanzenbaslard ist fähig . sich selbst

unverändert und so häufig, wie dicss hei C. Cltailleti wirklich der

Fall ist, fortzupflanzen, sondern geht im Allgemeinen durch erneuerte

Befruchtung durch eine der Stammarten in letztere zurück.

C. Chailleli kommt meist gesellig auf solchem sumpfigen Boden vor,

der für C. arrense und C /»a/ws/re wohl nicht mehr recht angemessen scheint,

und es finden sich diese z. B. am hiesigen Standorte, wo C. Chailleli in

versumpften, zum Theil austrocknenden aber von gewöhnlichem Graswuchse

enihlössten Gruben oder Niederungen mit Carex viilpina , Scirpus mariti-

mus, Iris Pseudoacorus und ähnlichen Gewächsen gesellig vorkömmt, auch

nur ausserhalb dieses Bereiches auf den angränzenden Feldern und feuchten

Wiesen, sonach getrennt**).

•3 Im kaiserlichen Herbar ist wohl auch ein älteres Kxemplar aus J a c q u i n's

Herbar stHnimeiid , als Cirsium palustre aofbewalirt, doch ohne Fundort.
**) In so ferneist auch der Ausdruck „entfernt,- den Herr Dr. C. H. Schultz

Bip. im XIV. Jahresberichte der Pollichia gehrauclit, unrichtig, was übrigen»
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Weil nun C. Chailleli hauptsächlich auf derartigem und meist auch

mehr nassem Boden vorkommt, den C. arvense und C. palustre im Gegen-
Iheile eher meiden, und weil ich nicht einsehe, warum C. Chailleli^ wenn

s es ein Bastnrd sein soll, nicht auch mit seinen angeblichen Stammarten auf

ganz trockenen Orten, selbst bis in die Bergregion, vorkommen sollte, so

ist es mehr als wahrscheinlich, ja gewiss, dass es überhaupt zu seinem

Gedeihen eines derartigen Bodens benothigt, dass dieser also eine Lebens-
b e d i n g u n g für selbes sei, wodurch es sich von C. arrense und C. palustre,

die wie eben bemerkt, auch auf ganz trockenem Hoden fortkommen können,

entfernt, und ausserhalb der Mitte derselben stellt. Ein sporadisches Vor-
ko mmen von C. Chailleli auf Irocknercni , oder manchmal ein gemischtes

Vorkommen aller drei Cirsien an den Standorten des crsleren , ist aber

hiermit keineswegs in Abrede gestellt.

Was die sogenannten Wurzeln dieser drei Cirsien belrilfl , so bin ich

ge/ijenwärlig nicht in der Lage, eine Entwickelungsgeschichle derselben zu

geben, weder auf Grundlage eigener noch fremder Versuche, und muss
mich bloss darauf beschränken, das Sachverhältniss aus den im entwickeilen

Zustande vorliegenden Pflanzen , soweit es möglich ist, zu erklären.

Was C arvense betrifft, so hat dasselbe ein weitkriechendes
Rhizom , aus welchem Aeste nach aufwärts wachsen , dann zur Blülhe

gelangeil und abslerhen. Es ist also jener Theil, welchen Herr r t ni a n n

für die senkrecht absteigende Wurzel erklärte, keine solche,

sondern im Gegentbeil ein aufsteigenderStengel, der bloss mit

Nebenwurzfln besetzt ist.

An C palustre erinnere ich mich nicht , schon eine Hauptwurzel

bemerkt zu liaben. Seine Wurzel ist wahrscheinlich eine sogenannte radix

praemorsa , mit zahlreichen zähen, meist dünnen, von aussen bräunlichen

Nebenwiirzelii , die aber keineswegs, wie flerr Ort mann behauptete, das

Bestreben liiijii'ii, eine der horizonlalen nahe kommende Bichtnng einzunehmen.

Bei C. CliaiUeti findet sich , soweit ich die Wurzel bis jetzt kenne,

manchmal eine Hauptwurzel; zuweilen stirbt sie ab; und dann bilden sich

am untern Tlieile des Stammes mehrere ihr ähnliche, fleischige, gebrech-

liche, dickeie und dünnere von aussen schwärzlichbraune, dann überdiess

aus den nächst höhern Stengelgliedern mehrere dünne, aber zähe Nebenwurzeln.

So unvollständig nun auch diese von mir gegebene Darstellung ist,

so geht daraus doch so viel hervor, dass C. Chailleli durch die eigenlhüm-

liche Consislenz seiner Wurzeltheile einerseits von C, palustre abweicht,

andererseits aber mit dem Rhizome von C. arvense gar nichts gemein

nur auf einem Missverstaiuluissf meiner ihm in Eile gemachten Mittheiluiig.

vielleicht durch meine Scimlü, (la.ss icli mich nicht scharf genug ausilrückte,

lieruhen dürfte.



95

liot. Die von Herrn Ort mann gegebene Erklärung: wornacli die Rich-

tung der Wurzeltheile bei C. CUaiUeli gleichsam die Kesultirende «kr

Richtungen wäre , welche jene der beiden angeblichen Slammarlen einzu-

nehmen die Neigung hätten , beruht daher auf einer in der N'atur gar nicht

vorhandenen Voraussetzung, und ist völlig unrichtig.

Was die Blätter des unentwickelten Stengels , die sogenannten Wur-
zelblätter betritft , so gebe ich gerne zu, dass es manchmal bei ober-
flächlicher Betrachtung schwer zu sagen ist , ob solche dem C.

paluslre oder dem C. Cliailleli angehören. Bei genauer Betrachtung aber,

muss ich die Unmöglichkeit einer Erkennung entschieden in Abrede
stellen. Da iiberdiess das ähnliche Gebilde bei C. arcense sich eben so

wenig — Avie dessen Uhizom mit den Wurzeln — mit den Wurzelblattern

von C. paluslre und Chailleti in einen Vergleich bringen lässt, so kann

auch von einem Mitteldinge, welches die Wurzelblaller des letzleren dar-

stellen sollen, gar keine Rede sein.

Wenn wir das Indument <ler in l\e<le ."-tehcnden ("irsien betrachten,

so linden wir, dass C. Cliaille/i (aligesehen von den VVurzelblättern , die

mjinchmal auf der Unterseite mit wenigen zerstreuten Ilaaren besetzt sindj

mit Ausnahme des letzten oberen Drittels oder Viertels <les Stengels sammt
den ßlüttern völlig kahl ist , und nur in dem bezeichneten oberen Theile

zeigt sich ein zarler spiuneiiwebig lloekiger Ueberzug . der sich aber den

daselbst Iteliiulliihen Blattern kaum mitllieilt, gegen die S|)itze dichter, und

in den Blüthenstielen als «eisser Filz auftritt. ('. arreiise dagegen, wenn
es kahl wird , hat dann auch fast kahle Bliilliensliele ; und C. paluslre,

wenn dessen Uelierzug noch so sehr schwindet, bleibt immer, wenigstens

auf der Blattoberllächc mit zerstreuten Haaren besetzt, und der Filz der

Blüthenstiele ist nie so dicht und weiss, wie bei C. Cliailleli.

Es entfernt sich also letzteres nicht allein durch die constante Kahl-

heit der genannten f heile , sondern auch durch den dichtesten Ueberzug

der Blüthenstiele von den beiden andern in solcher Art, dass es auf keine

Weise in die Mitte derselben gestellt werden kann.

Ein anderes Merkmal , welches C. Cliailleli vor C. urrense und C.

paluslre auszeichnet, sind die am unteren Dritlheil , besonders gegen die

Basis des Stengels i)enndHchen fast gan/.randigen gewöhnlich in einen schmal-

geflUgelten Stiel verschmälerten, und dornig gewimperten Blatter. Aehnliche

Blätter werden bei C.arveme und C. paluslre nur ausnahmsweise gefunden
,

und sind bei letzterem (und C paluslre pilalunij iunner doch gekerbt un d

überdiess behaart.

Die Dornen hei C. arveiisi; und C. paluslre stechen bekanntlich recht

eniplindlich. Bei C Cliailleli dagegen sind sie - selbst die stärksten — in

der Regel so milde, dass sie nicht hindern. Hunderte von Exemplaren ohne

dos geringste unangenehme Gefühl aus der Erde zu ziehen. Es ist also diess

auch eine Eigenschaft, wodurch letzteres aus -der Mitte der beiden andern
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irt'stellt wird. Maiicliinal nähern sich wohl Hemselhcn in dieser Beziehung

die llorhslli'iehe des C. pahistre pul/itiim, die ans ieichl erklärliclien Grün-

den mildere Dornen besitzen, wie auch Gandin 1. c. seinem C ChaUleti

„l'olia moliiora" zuschreibt. Allein diess sind, so wie manchmal die weniger

siechenden— weil schwächeren — Dornen bei C. arvense mite nur Ausnahmen.

C. arvense treibt, meist von der Basis des Stengels an, Axillarknos-

pen; C. paluslre hat diese Eigenschaft wohl im geringeren Grade; C.

ChaUleti dagegen im geringsten, selbst hei den best entwickelten Exem-

plaren. Es steht somit auch in dieser Beziehung nicht in der Mitte der

beiden andern.

Der Blüthenstand ist bei C. ChaUleti vor und während der Bliithezei l

nickend, eine Eigenschaft, die meines Wissens den beiden anderen Cirsicn

nicht zukommt

Dass durch diese Eigenschaften zum Theil ein anderer Habitus , als

ihn C. arvense und C. pahistre besitzen , bedingt ist , ergibt sich wohl

von selbst.

Den entschiedensten Beweis, dass C. ChaUleti kein Bastard von den

beiden anderen oft genannten Cirsien ist, zeigen aber jene Theile, aus wel-

chen die Blülhenköpfchen zusammengesetzt sind.

Bei allen Cirsien-Baslarden findet man dieselben in Bezug auf ihre

Dimensionen genau die Mitte zwischen jenen der Stammarten haltend, und

bei den Rückschlägen allmälig jenen dei' Slammeltcrn, in die sie zurück-

gehend sich nähernd.

Bei C. ChaUleti findet sich aber kein einziges Organ, das in dieser

Beziehung die Mitte zwischen jenen von C. arvense und C- pahistre halten

würde, sondern sie sind durchgehends viel kleiner und auch in ande-

ren Beziehungen abweichend.
C. arvense wwA C. ChaUleti sind durch Verkümmerung zweihäusig

(hermaphrodito-dioica). C. palustre dagegen hat Zwitterblüthen*).

Die absolute Lange der weiblichen (fig. .5) und männlichen (fig. 6)

Corollen bei C. arvense ist so ziemlich gleich, 7%'". Der Limbus (worun-

ter ich der Kürze halber auch den faux hegreife) der weiblichen ist 1'/»'"

der Tubus fi"', der Limbus der männlichen sV»'", der Tubus 5'" lang.

Bei C. ChaUleti dagegen sind die absoluten Längen der weiblichen

(fig. II) und männlichen (fig. 18) Corollen verschieden, und zwar ist die

weibliche 3Vi"', die männliche .5'/.'" lang. Der Limbus der weiblichen ist

l'/s'", der Tubus 3'"; der Limbus der männlichen 2'/.'", der Tubus 3'" lang.

Bei C. palustre ist die Corolle (fig. 17) e'/*'" lang, der Limbus 3 'A'" ,

der Tubus 3'" lang.

Aus diesem ergibt sich, dass C. ChaUleti überhaupt die kleinsten
Corollen bat, die überdiess von jenen des C. arvense dadurch, da.ss

*} Siehe rten Anhang.



ihre Tubuslängen beziehungsweise fast im verkehrten Verhältnisse stehen, und

von jenen des C. palustre durch den viel kürzeren Liinbus, verschieden sind.

Sie bilden also weder ein Mittelding, noch lassen sie der Vermuthung Raum,

dass C. CliaiHeli etwa eine Varieliit von C. arrense oder C. pahislre wäre.

Die Spaltungen des Limhus beriicksichtige ich iius dein Grunde nicht,

weil dieselben .sowohl bei den verschiedenen Corollen eines Koplchens, als

bei jeder einzelnen ungleich sind, und daher für .Messungen keinen sicheren

Anhaltspunkt gewähren. Bei den Corollen des Randes ist der Linibns im

Allgemeinen liefer als bei jenen des Mittelfeldes gespalten, und bei jeder

einzelneu Corolle gehen iiberdiess 2 Spaltungen viel li«fer . als die, selbst

ungleich tiefen 3 übrigen.

Streitigkeiten, ob eine Corolle mehr oder weniger lief gespalten ist,

finden dadurch ihre natürliche Erklärung.

Aus diesem Grunde genügt auch im Allgemeinen die Bemerkung: bei

C. aivense ist der Limbus beider Corollen beinahe bis auf dtn Grund

gespalten, bei C. Chnilleti etwa auf '/i oder V«, bei C. //«/«s/re beiländg

bis zur Hälfte.

Die Invüincra des C. uiPeiise richten sich in ihren Längen so zien)-

lich nach der Länge des Tubus der Corollen; sie sind bei der weiblichen

Pflanze ffig. l) 6 — tfl'" lang, bei der männlichen 5— "'" lang; und wenn

man als Mittel die iiei gut entwickelten Individuen am hiiiiligslcn vorkom-

mende Länge annimmt, etwa 8'/' "der 9"'.

Bei C. Cliailleti sind die lliillen (flg. 7) bei beiden Geschlechlern

anscheinend gleich, 4— .^'/i'" lang und im el)enso geniciiiten Mittel 5'".

Bei f. palustre (fig. l;l) sind sie 5— "'/i'" lang und im Mittel etwa 7'".

Es geht hieraus ferner hervor, dass C. Chailleli unter allen, bei

übrigens so /.iemlicli gleichem Durchmesser auch die kürzesten I n v o-

lucra, nicht allein unter den beiden tindern, sondern unter allen mir

bekannten Cirsien besitzt, die überdiess an der Basis meist etwas gestutzt

und mit 1— 3 linienförmigen bedornlen D e c k b I ä 1 1 c h e n , wovon eines

oft die Länge des Involucrum's eireichl. geslülzt sind, während sie hei

C. aroense und C. palustre an der Basis meist abgerundet und mit sehr

kleinen, von den äusserslen Involucral-Schuppen nur durch ihre Schmalheil

zu unterscheidenden Deckblättchen versehen sind.

Die äusserslen Involucral-Scliiippen (fig. 8) hei C. aroense fem. sind

etwa l" also beiläufig '/• so lang als das Involucmm , und wie die minie-

ren mit einem sehr kurzen Dorne versehen, der bei den ersteren anliegl,

bei den letzteren absteht; bei den männlichen Köpfchen und bei C. palustre

(flg. 14J sind die äusserslen etwas länger und etwa '/j oder '/• so lang als das

InvohuTum, im übrigen mit den minieren ähnlich wie beim weiblichen

Involucrum des C. artense bewehrt.

Bei C. Chailleli dagegen sind die äusser.>teu Schuppen (fig. 8) iVi —
«"' lang, also Vi oder '/» so hing als das Involucrum, und so wie die milt-

Abb. Bd. Yll- tu
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leren mit einem 1— l'/i'" langen strohgelben aufreclit abstehenden

Dorne versehen.

Die inneren Schuppen sind bei allen an der Spitze durchscheinend

hautig, zugespitzt, bei C. «»'re/ise (fig. 4) S'/i—9" lang und die breitesten nur

Yn— '/ij'" breit; bei C. palnsire (fig. 16) 4'/i—6'" lang, und etwas breiler,

bis Vi'"; bei C. C/(a/7/f/e(lig. 10) dagegen sind sie 4— 5'' lang, und am breite-

sten unter jenen der beiden anderen Cirsien — die breitesten bis *"'ii"' breit.

C. Chailleli bat also die längsten äusseren, meist den dritten

Theil der Länge des liivolucrums erreichende«, und die kiirzesten und
breitesten inneren Schuppen, und es ist natürlich, dass das Involucruni

M'egeii des hierdurch bedingten verschiedenen Baues ein anderes Aussehen

haben muss : es besteht aus anscheinend unregelniässig und w e n i g r e i h i-

g e n Schuppen , wahrend es bei C. artense und C. paluslre sehr regel-

mäs.'-ig und v i e I r e i h i g erscheint

Die Zahl der Schuppen beträgt bei den Köpfchen des C. arvense

etwa 90 bis 120, bei C. paluslre etwa 70 gegen 90, dagegen bei C.

Chailleti n u r 60 bis /O.

Die Borsten des Blülhenbodens sind bei C. arvense fem. 6—7'", masc.

4_5"^ bei C. paluslre 3'/»

—

I'", bei C. Chailleli dagegen anscheinend bei

beiden Geschlechtern gleich , n u r 2'/»"' lang.

Der Pappus ist bei C. arvense 5" lang, und wächst bei den weib-

lichen Blülhen hisJ4'"; bei C. paluslre ist er ebenfalls 5"', bei C. Chail-

leli dagegen n ii r 3V>— 4'" lang.

Die Samen von C. Chailleti endlich sind vollkommen ausgebildet und

keimfähig, im Vergleich zu jenen der beiden anderen ebenfalls die kleinsten.

Ueberblicken wir nun die gesammlen Eigenschaften des C. Chailleti

in Beziehung auf C. arvense und C. paluslre. So finden wir, dass es ver-

möge der Art und Häufigkeit seines Vorkommens , durch die eigenthüm-

liche Beschafienheil seiner Wurzel , das heterogene Indumenl, die ganz-

randigen unteren Stengelblälter , die milde Beschaffenheit seiner Dornen,

das geringe Bestreben Axillarknospen zu treiben, den nickenden Blülhen-

stand , und den hieraus resultirenden Habitus, im hohen Grade aber durch

die kleinsten, aus einer viel geringeren Zahl ganz verschieden beschaffener lang-

dorniger Schuppen bestehenden Hüllen, durch die kleinsten Bliithen, die kiirze-

sten Borsten des Blülhenbodens, den kiirzesten Pappus und die kleinsten Achä-

nen derart aasgezeichnet ist, dass es nicht im Entferntesten möglich ist,

dasselbe als ein Mittelding der zwei anderen Cirsien, d. i. als einen Bastard

— dessen Vater C- arpense , und dessen Mutter C. paluslre sein soll —
ebensowenig aber auch als eine Varietät des einen oder des anderen zu

betrachten.

Es stellt sich als eine in jeder Beziehung ausgezeichnete und schöne

Art dar, die wie auch Dr. C. H. Schultz Bip. 1. c. bemerkt in die Gruppe

Breea Lessing, gestellt werden mag, und folgenderweise zu charak-

lerisiren wäre:





Tejitantd ä, eool bot J. Jural'/.ka

.

Vher (ins ChmTUU.

Fig. 10. Jig.,15.

^./4..

Tig.'/

ü

ira.>,R

Ciräum airensefem. C. CJiailleti.

OedrutJit h..A.JPet/erttuf , Stojdt, JVaruL Süe^e

C. pahistre



99
Cirsium Chaillefi, bieniie (?J hertnnpliiodito - Hioiciim ; ranle

siinplici glabro, superne araneo-floccoso, foliis liiicari-Ianceolalis glabiis
(ladicalibus subtus interdum parce hjrsulis) . caulinis drruirenlihiis imis
III petioliiin alalum allenualis subinlegerriinis spiiiuloso - cilialis , reliqiiis
productiore apice integris piiinutifido-lobatis, lobis trappzoideis sublrifidis,
mite spinosis; anthela corymbosa v. corynihoso-slomerala ante anthesin
n Uta nie, pedicellis dense albo - toiiientosis : involucro 4— 5'/,"' longo
basi subtinncato araneo-floccoso, iitplurimum bracteolis (1 -3) dimidio
brevioribus V. interdum siibaequilongis linearibus spinula tcrminatis s u f-
fulto, squamis pauciserialibus late I a n c e o I a t is in spinuiam 1—
l'/j'" longa m patenti ereclam desinenlibus iiilimis quam exlimae sub-
duplo triplove longioribus apice pellucide membranaceis ad sumnium y. "
lalis; flosculis fein. 3'/," (limbo c. faiice 1'/,"', (ubo 8'"), masc. 5%-" (|.
c. f. 8'/.'", t. 3'") longis. (Cirsium brachycephalum polius).

Erklärung der Tafel:

Fig. 1 Involucrum der weiblichen Blütben von C. arcense.
:, 2—4. Eine äussere, miltlere und innere Schuppe desselben.
n 5. Weibliche,

6. männliche Corolle.

7. [iivolucrum von C. Chailleti.

8—10. Eine äussere, mittlere und innere Schuppe desselbeir
11. Weibliche,

18. männliche Corolle.

13. Involucrum von C. paliisire.

14—16. Eine äussere, mittlere und innere Schuppe desselben
17. Corolle.

13'
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A 11 h*a 11 g.

Kurze Zeit nach gehaltenem Vortrage entdeckte ich, dass nicht allein

C. «rrewse und C. ChaUleti, sondern auch C. palustre , so wie die

meisten übrigen — höchstwahrscheinlich alle — Cirsien durch
Fehlschlagen zweihäusig seien. Ich fand, dass ich bei meiner

Arbeit blos die sogenannte männliche Pflanze des C palnstre in mehreren

Exemplaren vorliegen hatte, daher auch alle bei C palustre von mir ange-

gebenen Maasse (so wie fig. 13— (7) sich auf die männliche Pflanze beziehen.

Es kommt daher für die weibliche Pflanze noch hinzuzufügen :

Hülle 4'A-6"'
Corolle limb. 3'" tuh. ä"'

Borsten des Blüthenbodens a'/i—3'"

Papp»s 4—4'/»'" lang,

Dass dadurch die allgemeine SchUissfoIgerung keine Aenderung erlei-

det, ist wohl einleuchtend.
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Leberiuooskuiide Nicdcröstcrrciclis.

Von

IWea Br. fM. S. ä'oelach ,

Stiftsarzt in Kremsmttnster.

Walireiid meines Aurenllinites 7,u (iHmiii^ habe ich tils Anfänger im

Studium der Cryptogunien nnlürlich znnärhst und vorherrschend mit den

mehr in die Augen füllenden Lanhnioosen und Flochten mich beschäftige!,

und nur nebenbei eine kleine Zahl von Lebermoosen mit und unter jenen ein-

gesammelt. Erst bei einem späteren kurzen Besuche in den mir lieb gewor-

denen Aipenbergen vor zwei .Inliren , und bei einem zehntägigen Aufent-

halle in dem, (iaming nahe gelegenen, Handegg im vorigen Sommer, nach-

dem ich die Lebermoose der hiesigen Gegend bereits lleissig gesammelt und

sludirt hatte , ist auch meine kleine Sammlnug von uiederosterreichischen

Lebermoosen nach und nach grosser geworden, und ich bin nun im Stande,

dem hochgeehrten Vereine 38 Arten in .">» Exemplaren aus der Gegend von

Gaming, Grestcn und Kandegg mit einer genauen Angabe ihrer Fundorte

einzusenden, wieder mit dem gutgeniein'.en Slrebvn , zur Erweiterung der

Cryptogamenkunde Nicderöslerreiehs neuerdings ein kleines Scherflein

beizutragen.

Die Beslimmnngen sind wieder von Herin Dr. Sauler in Salzburg

revidirt und berichtiget worden,* und ich statte diesem meinem hochver-

ehrten Lehrer und Haihgeber hier neuerdings den schuldigen , öiTenllichen

Dank ab.

Die Aufzählung folgt wie bei den Laubmoosen nach der Kaben-
horst'schen Anordnung.

I. Ricciaceaea R o i c h b,

J, Riccia glatica L. Auf einem lehmigen Felde im Bremstaller Groben

bei Bandegg.
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II. IHarohantiaceae. Corda.

t. Fegalella conica Corda. Auf feuchter Erde an Bächen in Ganiiiig,

in der Neuland bei Lunz, an der kleinen Erlaf bei Rande^g, im Brem-
staller Graben , in der Greslener Sutten.

3. Pr eis si a c m mu t a l a Nees. In Felsspalten beim Wasserfalle am
Polzberg, an der Strasse am Grubberg.

4. Marchanti a polymorpha L. Beim Klamrahammer in derMitterau,

am Neuländer Bache bei Lunx.

Illa tFung^ermanniaceaea G o r d a.

A. froutlosne. Nees.

.5. Metageria furcata Nees. Geraein um Gaming ,'Gresten und Ran-

degg- auf nackter Erde, an Steinen und Felsen, an Baumstämmen,

in schattigen Wäldern.

6. Aneura multifida Dum ort. Im Weyerhofholz bei Randegg.
*. Aneura p ahn ata Nees. An faulenden Baumstämmen im Weyer-

hof- und Bürgerholz bei Randegg.

8. Pellia epip hyl la. Nees. .\uf feuchter, lockerer Erde in der Neu-

land bei Lunz , sonst auch an ähnlichen Orten bei Gaming, Gresten

und Randegg

B. Folioaa. Nees.

9. L ej eunin serpyllifolia Libert. An der Rinde von Nadelholz-

släramen im Weyerhofholz, an Buchenslämmen am Steinecksbergko-

gel bei Raydegg, im Faustinglholz bei Gresten.

/O. Frullania dilatala Nees. Ueberall an Feld- und Waldbäumeji

um Gaming, Lunz, Gresten und Randegg.

ii. Frullania Tamarisci Nees. An Eschen ym Schwarzenbach

bei Gaming, an\;h auf Erde und an Felsen am Lunzer Obersee, an

Buchen im Haitscherlehenholz , im Bremstall bei Randegg.

15. M ado thec a nav ic ul ar is Nee s. An Buchenstämmen im Schloss-

garten zu Gaming , im Haitscherlehenholz bei Randegg.

i3. M adothecn pl aty p h ylla D u m o r t. An Buchen im Schlossgarten

in Gaming, au Bäumen überhaupt um Gaming, Gresten und Randegg.

1^. Radula compl annta D u m o r t. Häufig an Feld- und Waldbäumen

um Gaming, Lunz, Greslen und Randegg.

ij. P tilidium ciliare Nees. Am Zürner auf der Erde.

16. Trich ocolea T omenl ella Nees. An schattigen feuchten Stellen

an der Erlaf am Wege zur Urmannsau bei Gaming, daselbst sonst auch

häufig in Wäldern, an Waldrändern und auf Waldwiesen ; bei Gre-

slen im Faustinglholz, bei Randegg im Weyerhofholz, im Bremstall.

17. M astigob ryum trilobatum Nees. An feuchten Waldstellen, an

Baumstämmen, herdenweis und einzeln zwischen Sphagnum- Arten,
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gemein um Gaming: an Baumstämmen in der Merselberger Leithen,

im Latschbacherholz bei Randegg.

i8. Lepid zia reptans Nees, L in dbg. und Gottsch. An Baum-

stämmen, auf Waldeide, gemein um Gaming, Greslen und Randegg.

19. Calypogeia Trichomanis Nees. An feuchten schattigen Wald-

stelien bei der Urmannsau in Gaming, im Weyeriiofholz bei Randegg.

io. Chi lo scy pkus po t y a n l h US Nees. In der I'rmunnsau bei Gaming,

im Bremstall und Weyerlidflmlz bei Randegg.

?/. Lophocoleii hei er pli yl I a Nees. An allen und iiu( der Schnitt-

fläche frischer Baumslämme in Wäldern bei Gaming und Randegg.

ig. Lopliocolea hidenlulu Nees. .\n schattigen feuchten W aldor-

len , in Schluchten häulig. aucli zerstreut unter anderen .Moo.«en und

Flechten bei Gaming und Kandegg.

23. J II n (j er manni a t r ir h o p h y 1 1 a L. Auf Krde und an morschen,

alten Baumstämmen in Wäldern bei Gaming , Greslen und Randegg.

iJ. J HU g e >• matinia bi> iispidiita L Im Weyerhofliol/. , im Bremstall

bei Randegg.

2ö. J uiiy e rm a n n ia dicariviilu E B Im Bremstall. Weyerholer- und

Lat.<chbacherholze bei Randegg.

HS. J un (j e rm ann ia b u r b at a Nees. f. </ ii i n q ii edeti I at a N e e s.

.\n feuchten, schattigen Waldstellen an der Erlaf, am Wege zur Ur-

mannsau bei Gaming.

i7 . Jungermannia alpestris Schleich, b. serpent ina Nees-
An einer schattigen feuchten Waldstelle beim Ziegelofen in Gaming,

zerstreut zwischen anderen Moosen , auch auf Sumpfwiesen am Ober-

see bei Lunz,

i8. Juntjermunniu uiutu L i n d hg. Auf Sandsteinen am llödlliach bei

Randegg.

i9. Junger m annia piimila W i t h. Eben daselbst, auch auf Steinen

im Bremslaller Bach.

so.'Jungermannialiyalina Hook. Auf Sandstein im ilüdlbach mit

Jungermannia acuta.

3t. Jungermannia crenulula Smith. Im Weyerholholz und Brem-

stall bei Randegg.

92. J un ge r mann ia S c h r ade r i Marl. .\uf Steinen im Hodlbach,

Bremstaller Bach.

J3. Junger m a nn ia e x s e c t a S c h mi d e I. Im Weyerhofholz auf schat-

tiger feuchter Erde.

8J. S c ap ania curla Nees. Am llödlbach, Steimelsberg , im Weyer-
holholz bei Randegg.

35. Scapani a nemo rosa Nees. Ii Wäldern bei Gaming, Gresten und

Randegg.

36. P l agiov h il a asplenioides Nees In schattigen Wäldern häufig

um Lunz, Gaming, Gresten und Randegg.
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37. Ali c ul aria scalans Co ida. Im Weyerhofholz , im Bremstaller
Graben bei Randegg-.

S8. S arcoscy ph US Funchii ISees. Im Weyerhofholz.

Nacli der beluiiinlen Zusammenstellung von Herrn Prol". Pokern y
(Abhandlungen des zool.-hot. Vereines 1854 S. 38 und Silzungsberichte der
k. k. Akademie der Wissenschai'ten 1852) sind Cur Niederösterreich bisher
71 Arten Lebermoose aufgefunden worden , während die durch eine Wahr-
scheinlichkeitsrechnung in jener Aufzählung erhaltene Summe 98 betrügt.
Von den bekannten 71 kommen 53 auf die Gebiete der Sandsteinformalion
nnd der Kalkalpen, und zwar speciell 89 auf Sandstein, 45 auf Alpenkalk.

Meine Sammlung von 38 Arten enthält 38 der P o k o r n y'scheu
Zusammenstellung, während 84 derselben noch zu suchen wären. Für das
Gebiet des Sandsteins sind unter jenen neu 13, und zwar :

Aneura mulHßdu,
Aneura palmata,
Madotheca napicularis,
Trichocolea Tomenletla.
Mastigobryum trUobatumi.,

Jungermannia acuta,
— pumila,
— hyalina,

'

— crenulata^
— Schraderi.

Scapania curla,
— nemorosa,

Sarcoscyphus Fuiickii.

Neu f ii r d a s Gebiet der K a 1 k a 1 p e n sind 4 , nämlich :

Madotheca napicularis,

ChUoscyphiis polyauthus,
Junyermannia barbala, f. qiiinquedenlala,
— alpeslris.

Unter diesen 17 Funden sind neu für ganz N i e d e r ö s l e r reich:
Aneura muhifida,
Madotheca navicnlaris,

Jnngermannia barbata f. quinqaedentala,
— alpestris,
— acuta,
— pumila,

und nachdem Pokorny nur die Wälder des böhmisch-mährischen Gebirges
als Fundort aufgeführt hat, auch

, Jungermannia hyalina.
Es beträgt sonach die Summe der gegenwärtig bekannten Lebermoose

Niederöslen oichs schon 77 (71+6 neu von mir gefunden), und es bleiben

nach jener Walirscheinlicbkeitsannahme von 9ä nnr mehr 15 Arten zu

suchen übrig.

Die Zahl der im Gebiete der Sandsteinformation gesammelten beträgt

nun 48 (89 4 13), in jenen der Kalkalpen 49 (45+4).
Zum Schlüsse erlaube ich mir noch, zu berichten, dass ich zwei

Arten zur näheren Untersuchung diessmal noch zurückbehalten habe. Die
eine scheint nach dem Blatizellennetze die seltene Jungermannia Wenzelii
N e e s zu sein , die andere ist entweder die ausgezeichnete Scapania tyro-
lensis Nees, oder gar eine neue Art. Ich hoffe bald in die Lage zu kom-
men , dieselben dem hochgeehrten Vereine vorlegen zu können.



Beitrag
zur

Geschichte von Cirsiuiii Chailleti.

Von

Jfoh. Ortntann.

Von jenen Pflanzen, die Iheils ihres seltenen Vorkommens wegen,

theils wegen der Verschiedenheit der Ansichten, die über iiire Niilur ohwal-

ten , ob dieselben als Arten, Varietäten oder Hybriditälen ariznnehmen sind,

bleibt das im Wiener-Florengebiete vorkommende Cirsiuni Cliailleli beson-

ders merkwüidig. Gaudin beschrieb diese Pflanzein der „Flora helvetica'"

als Art. De Candolle war dagegen der Ansicht, dass dieselbe ein Bastard

von C- pahistre und anglicum sei, welcher Meinung ancii Kittel beitritt.

Koch stellt im Taschenbuche der deutschen Flora C. Clunlleti als einen

Bastard von C. pannonicum und paluslre auf. In der Synopsis hält er jedoch

dieses Cirsium auf die .Autorität N a e g e 1 i's für eine Form von C/xi/ifS^re,

welche entsteht , wenn nach der Heuernte von C. paluslre die Stengel

abgeschnitten werden.

Hingegen erklart Naegeli die hiesige Pflanze für einen Bastard von

C. po/ws/re und arvense. Auch Herr Neilreich ist derselben Ansicht nur

mit dem Unterschiede, dass er wegen der aulTalleuden Aelinliclikeit zwischen

der Abbildung zur Pflanze Gaudi n's und der hiesigen, beide für identisch

hält. Herr Schultz Bip. erklärte dagegen kürzlich in der Vesanimlung

der deutschen Naturforscher in Wien die fragliche Pflanze als eine Form

von C. arcense ; später ahitv beschrieb er sie im XIV. Jahresberichte der Pollichia

als Art. Auch ich widmete dieser Pflanze seil mehreren Jahren schon eine

nähere .\ufmerksamkeit und ich erlaube mir, die diessfälligeu Ergebnisse

in Folgendem mitzutheilen.

In den ersten Jahren fand ich die Pflanze ungeachtet mi'ines fleissigen

Suchens nur in zwei Exemplaren auf Moorwiesen bei Moosbrunu und Laxen-

burg unter C. paluslre. Später und namenilich zu Anfang des Monates Juli

1854 entdeckte ich auf Wiesen zwischen Lanzendorf, Achau und Minken-

dorf eine kleine gegen Osten hin unmittelbar von einem Acker bcgränzte

sumpGge Stelle, die eine ganze Colonie von Individuen des C. Chailleti

in einer Zahl von beiläußg 600 Exemplaren beherbergte. Hier sammelte ich

Abh. Bd. VII. 14
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mit llcirii B. von Loitliiier «iiie hedeiilende Menge llieils zur Uiilersu-

(•limig- , tlieils zu Tausclizwecken , und diesem Beispiele folgten im naclisten

Jalire mehrere Vereins - ölilgiieder , unter denen sich Herr .luralzka
befand, der diese Pflanze Herrn Schultz Bip. bei Gelegenheit der Natur-

forsclier-Versammlnng in Wien zur Beurtheilung vorlegte. Auf diese Weise

wurde dieses bisher für so äusserst selten gehaltene Cirsium allenthalben in

Deutschland, Frankreicii und andern Landern in vielen getrockneten Exem-
plaren verbreitet. Um zunächst über die Lebensdauer dieser Pflanze ins

Klare zu kommen, unterliess ich nicht, schon im Jahre 1854 Fruchtköpf-

chen mit reifem iSaiiien zu sammeln und baute hiervon einen Theil a.if

Wiesen bei Minkendorf an, den andern Theil übergab ich Herrn Director

Fenzl mit der Bitte, hiermit Culturs-Versuche anstellen zu lassen.

Die im Freien angebauten Samen waren schon im nächsten Herbste

zu Wurzel-Hosetlen entwickelt, wogegen der Anbau im botan. Garten fehl-

schlug. Im .Jahre IH.iß gelangten die im F'reien gebauten Exemplare in das

Stadium der Frnciilreifc , wodurch die bisher zweifelhafte Frage gelöst

trscheinl, dass Cirsium Chailleli 2jiihrig ist und unter gewissen Umstän-

den auch Sjährig sein könne.

Die weitere Frage, oh dieses Cirsium ein Bastard oder eine eigene

Art sei, glaube ich am sichersten durch .\uwendnng der von Gärtner
und andern Botanikern über Baslardbildungen vielfach angestellten Ver-

suche und der hieraus abgeleiteten Gesetze und Consequenzen auf C. Chail-

leli der .Entscheidung nahe zu bringen, zumal die Giltigkeit derselben von

Naegeli, dem Monographen der Cirsien , in der Denkschrift der Schwei-

zer Nalurlorscher-Gesellscliaft , anerkanni worden ist.

Diese Gesetze sind:

i. Bastardbildungen finden nur zwischen nahe verwandten Arten Statt.

2. Halten die Bastarde eine Mitlelbildung, die in den Nutritions-Orga-

nen der Mutter , in den Reproduclious-Organen dem Vater näher

kommt.

3. Müssen die Aellern in der Begcl sich auf derselben Localilät finden.

4. Die Stammältern müssen zu gleicher Zeit blühen.

5. Dürfen die Hybriden nur in verliältnissmässig geringer Zahl vor-

handen sein.

Zu I. Dass der-Grad der Verwandtschaft zwischen allen Cirsien gross

ist, beweist der Umstand, dass wir erfahrnngsmässig fast von den meisten

denlschen Cirsien-Arlen Bastarde kennen.

Zu 3. Im ersten Jahre gleicht C. Chailleli dem C. paliislre genau in

der Gestalt des Bhizoms , von dem seillich mehrere von oben nach unten

verdünnte Wurzeln auslaufen. i

Die Wurzeln selbst sind bei C. paltislre dünn und zahlreich, bei C,

Chailleti im Allgemeinen ebenso geformt, in der gleichen Entwicklungsstufe

nur etwas dicker und weniger zahlreich. Ebenso ist die durch die Wurzel

bedingte Lebensdauer gleich mit C. paluslre.
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Die Form der Wnrzelblätter bei C. Chailleti im eislen Jahre hält die

Mitte zwischen C. arrense uuil paluslre. Sie sind entweder ^lanzrandig. aus-

geschweift gezähnt, buchtig gezalml bis fiederspallig und bilden vollkom-

mene Uebergänge von einer zur andern Art.

.Der Stengel ist bei C. palustre ganz, bei Chaillett nur zur

-H ä 1 l't e und bei avrense gar n i c ii t geflügelt. Indessen gibt es Indi-

viduen mit traubig geknäiielten Blütlien , deren Stengel beinahe wie bei C.

paluslre bis zur Spitze geflügelt ist.

Die S t e n g e I b I ii 1 1 e r hallen die .Milte /.wischen paluslre und

urvense var. mile. Ich besitze jedoch ein E.\emplar von C. arrense ans der

oberwähnten Gegend, welches in der Gestalt sämmtlicher Slengelhlüller

eine aulTallende .\chnliclikeil mit C. Chailleti besitzt. Die untern Stengel-

blätler sind lanzettlich, fast ganzrandig mit nur wenigen Zahnen versehen

die obern dagegen bnchtig gezähnt.

Was die Consislenz der Blätter seilest iielrilVl , so sind dieselben bei

CAoi7/e/« weicher (iolia molliora sagt Gaudin in seiner Beschreibung) ; die

Stacheln der Blätter milder, kaum stechend, wie bei C. arvense xav. mile.

Steht jedoch C arvense auf trockenem Boden , so erhallen die Stacheln

auch eine grossere Consistenz.

Behaarung. Bei arrense und (.'liailleli sind die Sl<iigelblälter nackt,

bei paluslre ohelseils zerstreut behaart. Dieses Merkmal dient in einigen

Floren sogar als Einlheilungs-tiruiid zur Gruppirung der Arien.

Der B I ü I h e n s t a n d ist bei arrense in der Kegel rispig, bei

Chailleli rispig d o 1 d e n t r a n b i g . (wenn der Siengel an der obern

Hälfte nackt ist; ist der Siengel an der obern Hälfte beblättert, gleicht

der Blülhensland genau dem paluslre). Bei paluslre ist derselbe Iranbig

geknauelt

B I (i t h e n k ü p f c h e n. C. arrense hat die gros.><len und auch die

kleinsten Köpfchen. Auch bei Chailleli variirl diese Grosse mehr oder weniger.

II ül Is c h n p p e n. In dieser Rücksicht steht Chailleli dem palustre

näher, nur sind die Dornen daran in der Kegel dicker. C. arrense hat

ebenfalls dicke Dornen an den llüllschuppen , nur sind sie Kürzer.

Die'Blüthen sind bei «rrewse und Chailleli g\e\ili : Iheils zwilterig

Iheils männlich , Iheils weiblich. C. paluslre hat nur Zwilter-Blülhen.

Die Farbe der B I ü t h e n ist bei C- arrense und Chailleti blass-

violett , bei /ifl/ws/re. purpurn. VVeiblicfte Individuen von Chailleli mit

gedrängtem Blülhensland haben dieselbe purpurne Farbe der Bliithen,

wie palustre.

Länge der B I u m e n k r o n - K ö b r e. Arrense hat in der Kegel

die längste, palustre die kürzeste Blumenkrou-Kohre : in vielen Fällen ist

sie bei arvense var. mite genau so laug wie Chailleli., welches auch hier

die Mitte zwischen beiden Arten hält.

S p a 1 1 u n g d e s Saumes der B I u m e n k r o n e. Hei arrense ist

der Saum der Blumenkrone fast bis zum Grund gespalten, bei Chailleti

14*
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geht die Spaltung etwas weniger tief hinab , und die Einschnitte sind bei

beiden Pflanzen gleichmässig. Bei paltislre gehen 3 Einschnitte nur bis zur

Hälfte der Corolie herab ; 8 dagegen sind etwas tiefer. Dadurch erscheinen

4 Zipfeln unter einander gleich, der fünfte ist etwas länger. Bei jenen Indi-

viduen von ChaiUeti mit traubig geknäueltem Blüthenstand , ist die Corolie

beinahe ebenso tief wie bei palustre gespalten.

An dem Griffel, den Staubkölbchen und Fruchtknoten
konnte ich bisher keine conslanten Merkmale entdecken, die zur Unterschei-

dung dieser 3 Pflanzen dienen könnten.

Die H a a r k ro n e ist bei weiblichen Pflanzen von C. arnense länger,

•als die Blüthe , bei palustre bedeutend kürzer , bei ChaiUeti länger als

bei palustre.

Die Samen (Achenen) lassen sich nur nach der Farbe unterscheiden.

Sie sind braun bei arvense
., von ChaiUeti etwas lichter, von palustre gelb-

lich weiss.

Zu 3,, 4. und 5. Auf jenem Acker, der unmittelbar an die oben

besprochene das C. Chailleli beherbergende sumpfige Stelle gränzt, wächst

C. arvense., welches sogar bis an den Rand dieser Stelle vorgedrungen ist.

Drei von den vorliegenden Exemplaren des C. arvense wurden von dieser

Stelle gesammelt. Die Angabe in dem 14. Jahresberichte der „Pollichia" Seite

38, wonach C. arvense in der Nähe des Standortes von C. ChaiUeti nicht

vorkomme , bewährt sich daher nicht.

Auch C. palustre findet sich überall in der Gegend von Laxenburg,

Himberg, Lanzeudorf und Moosbrunn. Die ganz reine Form von C. palustre

habe ich indessen in der nächsten Nähe dieser sumpfigen Stelle nicht

beobachtet. Ein einziges Individuum, welches ich von der dortigen Localität

sammelte, könnte allenfalls für ein noimsiXes palustre gelten.

Ist der Grundsatz richtig, dass die Hybriden nur in verhältnissmässig

geringer Anzahl auftreten dürfen, so würde die Thatsirche des so häufigen

Vorkommens dieser Pflanze an der besagten Stelle gegen die Annahme einer

hybriden Natur sprechen.

Um diese Erscheinung zu erklären , muss angenommen werden, dass

zu jener Zeit, als in der dortigen Gegend grösstentheils nur Wiesengründe

vorhanden waren , dieser Sumpf lediglich nur die normale Form von

C. palustre enthielt, wie es bei andern Sümpfen der dortigen Gegend auch

jetzt noch der Fall ist. ftlit der Umgestaltung des am Sumpfe gelegenen

VViesengrundes in einen Acker, siedelte sich auf letzterem auch arcewse an.

Die gegenseitige Annäherung und zum Theil die unmittelbare Berührung
dieser beiden Pflanzen konnte bei der ohnehin grossen Neigung aller Cirsien

zur Bastard - Erzeugung allerdings ohne irgend eine Schwierigkeit eine

Kreuzung herbeiführen, und da es wahrscheinlich ist, dass die im benachbar-

lichen Felde und am Rande des Sumpfes befindlichen Individuen von C. arvense

während der Blülhezeit, die im Sumpfe stehenden Individuen des C. ChaiUeti

alljährlich in stets erneuerter Weise mit Pollenmassen versorgen : so dürfte
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es auch erklärlich werden, warum g-erade die von dieser Stelle gesammelten

Individuen eine so eigenthümliche dem C. arvense niiher stehende Tracht

haben, während andere Exemplare, die sich von diesem Standorte weiter

entfernt und vereinzeint unter palustre vorfinden , mehr das Gepräge des

letzteren zur Schau stellen.

Die grosse Anzahl der im Sumpfe stehenden typischen Individuen

dürfte hinreichen, mit ihrem reichlichen keimfähigen Saamen alljährlich

ganz Niederösterreich und den angiänzenden Theil von Ungarn und Mähren

zu versorgen, was um so leichter möglich ist, da die auf derAchene sitzende

Haarkrone die Verhreitung dieser Pflanze wesentlich begünstiget.

Aus dieser Ursaclie kommt C. Cliailleli in der Nähe dieses Sumpfes

nicht so selten vor. In dem 1 bis 2 Stunden davon entfernten Territorium

tritt dasselbe schon sehr selten auf, während C. pahistre dort häufiger

vertreten ist, ungeachtet die Bodenverhältnisse der beiderseitigen Localiläten

die , nämlichen sind. Das häufigere Vorkommen von C. palustre wächst

dann mit der Entfernung von oi)igem Standorte. Hiernach erscheint der

bestehende Grundsatz, dass die Hybriden nur in einer verhä!tui«smässig

geringen Anzahl voVkommen dürfen , bloss relativ. Dass übrigens Bastarde

unter gewissen Verhältnissen auch massenhaft auftreten können, davon

liefert Medicago media Persoon einen Beweis, weil dasselbe in manchen

Jahren ganze Wiesenstrecken bedeckt, obwohl über die hybride Natur

(Medicago sativo-falcata) kein Zweifel obwaltet.

Aus dem Gesagten gebt hervor, dass C. Cliailleli genau die Mitte

zwischen C. arvense und palustre hält und sich bald der einen bald der

andern Art nähert. Das einzige Merkmal, welches C. Cliailleli in schwierigen

Fällen von palustre kenntlich macht , besteht in einer Wurzel , welche im

zweiten Jahre vor den übrigen etwas dicker und langer ist. Aber eben

dieses Merkmal , das Resultat einer perennirenden und 8jäbrigen Wurzel,

lässt sich als das eigentliche Typische an dieser Pflanze betrachten : denn

alle Bastarde besitzen Merkmale, die keinem Theile der Stammellern eigen

sind. Aus dieser Rücksicht erscheint auch der Umstand, dass die Dornen

an den Hüllschuppen von C. Cliailleli etwas dicker als bei palustre und

etwas länger als bei arvense sind, von keiner besonderen Bedeutung, zumal

die Dicke der Dornen bei den verschiedenen Formen von C. arvense sehr

variirt und bei andern Pflanzen, z. B. Rosa pimpinellifolia das Vorhanden-

sein der Bewehrung kaum die Aufstellung einer Varietät begründet.

Die hiesige Pflanze halle ich demnach entschieden für einen Bastard

von C. arvense und palustre (C. arvensi- palustre Naegeli) und mir

leuchtet auch die specifiscbe Verschiedenheit der hiesigen Pflanze von C.

Chailleli Gaudi n nicht ein, einerseits: weil die Abbildung von Naegeli
in den Denkschriften der Schweizer Gesellschaft 1841, V. pag. 108— 9 genau
und insbesondere in Absicht auf die Form der untern Siengelblätter mit

der hiesigen Pflanze übereinstimmt, anderseits aber die Beschreibung von
C. Chailleli Gaud. vollkommen genau auf die hiesige Pflanze passt. Was
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die Abbildung von Naegeli belrifTt, so stellt dieselbe ein Individuum dar,

dessen Stengel bei der Heuernte vom Grunde abgeschnitten ward und
daher in demselben Jahre einen Seilentrieb von Aesten nehst neuen Wurzeln
bildete, welche von den Wurzeln der hiesigen Pflanze im ersten Jahre nicht

verschieden sind

C. arvensi-puluslre Naegeli kommt auf sumpfigen Moorwiesen in

Niederösterreich in der südöstlichen Gegend von Wien zwischen Lanzen-

dorf, Achan , Minkendorf, Laxenhurg und Moosbrunn vor und ist — mit

Ausnahme der oben beschriebenen sumpfigen Stelle — selbst in der dortigen

Gesend sehr selten. In Mähren nach M a 1 y. In Ungarn bei Steinamangcr,

zwischen Brück an der Leilha und Pareiidorf (nicht ßalrandorf) als der

einzige in K o c h's Synopsis angegebene Standort. Bei Pesth und Szegedin

(Bayer). In der Schweiz.

Mehrere lebende aus Samen gezogene Exemplare von C. arvensl-

pnlustre verpflanzte ich vom Wiesengrund in Töple urtd übergab hiervon

einen Theil zur Beobachtung in den k. k. botan. Garten zu Wien, den

andern Theil übernahm das Vereins - Mitglied Herr Beer auf das freund-

schaftlichste zu Cullursversuchen.

Anmerkung. Auf die Bemerkung des Herrn Directors FenzI hin,

bleibt es nunmehr meine weitere Aufgabe, künstliche Kreuzungen zwischen

C. arvense und palustre zu versuchen und ich habe zu diesem Ende im

Vereine mehrere meiner Freunde hierzu die uölbigen Anstalten getrolTen.

Zugleich erlaube ich mir an alle Pflanzenfreunde und Botaniker die Bitte zu

stellen , derlei Versuche ebenfalls anzustellen , weil es sich hier nicht so

sehr um die Frage über Art oder Hybridität, sondern hauptsächlich um die

Constatirung der Richligkeit der bisher über ßastardbildungen aufgestellten

Gesetze handelt. Uebrigens scheint die Erzeugung künstlicher Bastarde keine

so leichte Sache zu sein , indem hierzu ein vollkommenes Abortiren der

Staubgefässe der einen Stammpflanze erfordert wird, und hierzu Versuche

in grösserer Ausdehnung nöthig sind.



Ein Beitrags

Geschichte der Botaniker Oesterreiclis.

Von

TheotMof Miotsclty.

In den Verhandlungen des zool -hotan. Vereines lint Herr Pluskai
im verflossenen .lahre einen Beilrag zur Gescliiclite der Pllaiizenkuiide in

Mähren geliefert und sagt png. 37(1: „Aher auch freundnaciibarliche Bota-

niker trugen zur Erforschung der Flora Mährens in der neueren Zeit

bei. Herr Heinrich Schott, derzeit Directnr der k. k. Hofgürten und der

Menagerie in Schönhrunn, durchzog unsne Heimat nach vielen Richtungen und

entdeckte daselbst manches Beinerknnswerthc, ja Neue. n. s. w.*^

Diese danUenswerthe Auerkcnnung von Herrn Pluskal gehört aber

nicht in die neuere Zeit, sondern in jene des linniiisclien Systems, gebührt

auch nicht Heim Heinrich Wilhelm Schott, k. k. Hofgiirten- und Menagerie-

Director zu Schönbninn, sondern ausschliesslich und allein seinem seligen

Vater Heinrich Schott. Dieser war in Breslau l'.ift geboren, brachte meh-

rere Jahre in Polen und Deutschland /.u, bis er in Wiir/.burg sich zu einem

inleliigenten Gärtner heranbilden konnte, wobei er mit allem Eifer jede

Mussestunde dem Studium der Botanik gewidmet bat.

Als er darauf durch eine Beihe von Jahren dem Garten Sr. Excellenz

des Grafen von Milrowsky bei Brunn vorgestanden, bot sich ihm hinläng-

liche Gelegenheit einen bedeutenden Theil des Gebietes von Mähren zu erfor-

schen, wobei eine für jene Zeit hedeulenile Herbar-Sammlung zusammenge-

bracht worden ist. .\uf diese Zeit Scholl's botanischer rhäligkeit in Mähren

bezieht sich Sc b midi im Jahre 179 5 in seiner „l'lora Bohoemica" auf der 48.

Seite, woes heisst : „Orcliidem nioiavicam necego sed Dominus Schott
I

excellenfissimi Comilis de Milrowsky horlulanus et botanicus invenit."

'^ lii Folge mannigfaltiger Ve"hindungen mit Botanikern des In- und Aus-

landes erhielt Herr Schott durch Josef Freiherrn von Jacquin im Jahre

i 1800 den Buf als botanischer Universitälsgärlner nach Wien und wurde iN'acli-

j
folger des von dieser Stelle zuriickiretenden Van (Wt Schot.

1 In dieser für den eifrigen Botaniker und tcliarfen Beobachter ganz

I geeigneten Stellung wurden botanische Studien , Ciilturversuche und die

Heranbildung tüchtiger Gärlner seine Lebensaufgabe.



Folgende Pnaii/.enbeneiiniingen erinnern uns an Herrn Scholfs bo-
lanisches Wirken in den ersten .Jahren dieses Jaiirluinderts in Wien :

Asperula Aparine Schott pafer in Besser fl. Gaiiz. I. p. 115.

Cerionanlhus Schott pater in Steudel. Nomenci.
Sclerostemma Schott pater Steudel. Nomenci.
Succisa australis Schott pater

Verbascum austriacum Schott pater— Thapsus Botanicorum Vindob.
Veronica Clusii Schott pater
— nepetaefoHa Schott paler
— maritima ß azurea Schott pater.

Diesem Beobachter zu Ehren benannte Schrader sein Verbascum Seh o 1 1 ii.

Die Wohnung im botanischen Garten erlaubte eine bequeme Aufstel-

lung und weitere Bereicherung des in Mähren so emsig zusammengebrachten
Herbarium-s , welches iiberdiess durch vielseitige Mittheilungen zu jener

Bedeutung angewachsen ist, dass es mehrere der ersten Autoritäten jenerZeit

bei ihriin wissenschaftlichen Arbeiten directe benützten, oder sich brieflich

an den Eigenthümer um Bath gewendet haben.

So finden wir in Schrader's „Flora germaniae" pag. 15, 16 anno
1816 „Nomina eorum qui aulorem adjuvarunt (auch) Henricus Schott.
Besser Primiliae II Galic. II. pag. IV. anno 1809 sagt: „Tandem Herbarium
locupletissimum et illius commentator optimiis Schott et qua observator

strenuus et qua planlarum cultor indel'essus, orbi botanico notissimus, cujus

amicitiae singularis semper ero memop, maximae mihi fuit utilitatis."

In demselben .lahie erwähnt Schul les in Oberservat. VI. anno 1809
„Gralias ergo non ego sohis dicam amicis - •. . Domino Schott iuspectori

horti bolanici Vindobonensis." In der Flora Oesterreich's schreibt Schultes
im Jahre 18J4 I. pag. VIII.: „Ich fühle es übrigens nur zu wohl, was ich

unternehme, wenn ich die Flora eines Landes lierausgebe, welches Botaniker

von den Verdiensten eines Host, Traft in ik, Porten seh lag, Vest,
K i t a i b e 1 , Schott, Schmidt, B r e d e m e y e r , Pohl, B o c h e I etc.

besitzt."' Baumgarten sagt in seiner „Enumeratio Stirpium Transylvaniae"

I. pag. XXIII. anno 1816 „Extra haec beneficia porro ac Dominus Henericus

Schott arti bot;inicae valde Deditus et ejus Filius maximae spei Juvenis in

elaboranda Silenum monographia universal! nunc occupatus perpetuum
me adjuvarunt."

Professor Lehmann erwähnt in seinem Werke „Plantae e familia

Asperil'oliarum" auf der letzten Seite des Proemium anno 1818 „Reliquum
est ut gratias agam .... in bis praecipuc sunt nieniorandi .... Schott..."
Lehmann war einer der letzten Botaniker, die von S c h o t t's Kenntnissen

und Herbar Gebrauch gemacht haben, denn Herr Schott starb im Monat
Juli 1819 während der fünfjährigen brasilianischen Reise seines Sohnes des

jetzigen Herrn k. k. Ilofgärten- und Menagerie-Directors von Schönbrunn.

Später erinnert noch an den Verstorbenen Visiani in seiner „Flora

Dalmata" I. pag. 31 „Benemeriti Roemer et Seh u I tes juxta specimina

clarissimorum virorum P o r t e n s c h I a g. Sc h o 1 1 ....'•'

In den medicinischen Jahrbüchern von 1885 treffen wir einen Aufsatz

„der Universitätsgarten in Wien" von Josef Franz Freiherrn von
Jacquin, wo wir in der 18. Anmerkung folgende Worte finden; „— —
wie später der wohlthälige Einfluss, den mein verehrter Freund HerrGarten-

director Lübeck in Brück au der Leitha und der verstorbene Universitäts-

Gärtner Heinrich Schott auf die Ausbildung junger Gärtner ausüblen,

gewirkt hat, ist unter uns bekannt genug."
Möge diess Wenige zur Erinnerung an einen verdienstvollen Botaniker

Oesterreichs als ein Denkmal der Anerkennung in unseren Schriften nieder-

gelegt bleiben.
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Ueber

ein neues Vorkommen der SpaltöfFnnngen

und

einige andere Bemerkungen über dieselben.

Von

Aaolf VTeia».

Es hnt wolil kaum ein zweiler Gegenstand in der Pflanzenanalomie

eine so reiciie, so vollständige Literatur aufzuweisen, wie die Lehre von

den Spaltöffnungen. Wenn es daher schon an und für sich gewagt

erschien, einen so erschöpfend durchforschten Theil der Wissenschaft aufs

Neue einer Reihe von Untersuchungen zu Grunde zu legen , so war gewiss

auch dabei die Hoffnung etwas Neues aufzufinden eine sehr hoschriinkte.

Nichtsdestoweniger habe ich mich , zuvörderst geleitet durch ander-,

weilige phytolomisch« Untersuchungen , bereits seit längerer Zeit mit dem

Studium der Epidermoidalbildnngen beschäfligl, und musste auf diese

Weise nothwendi;a; die SpaltölTnungen besonders in den Kreis meiner Beob-

achtungen ziehen.

Ein reiches Materiale liegt nun vor mir, da jedoch die Sache noch

nicht beendet isl und eben wegen der Ausgedehnlheit noch laiigere Zeil

vergehen dürfte, bis Alles vollständig zusammengestellt und geordnet in

meinen Händen ist, erlaubeich mir schon jetzt einen kleinen Theil
meiner Ausbeute zu publiciren.

Bekanntlich bildet meistens nur in der jugendlichen Pflanze die Ober-

haut ein vollkommen geschlossenes Gewebe, welches lediglich durch Endos-

mose und Exosmose mit den Nachbarzellen und der atmosphärischen Luft

zu communiciren im Stande ist.

Beim weiteren Verlaufe des pflanzlichen Lebens tritt jedoch in den

Spaltöffnungen eine unmittelbare Verbindung zwischen der Luft und

Abh. Bd. vn. 15
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den inneren Theilen der Pflanze ein, da die unter den S c h li e s s z eile n

(auch Porenzellen genannt) liegende Alhemhöhle in den meisten Fällen

mit grösseren oder kleineren, das Parencliym durchziehenden Inteicel-
lulargängen in Verbindung steht

Es lässt sich auf diese Weise sehr wohl begreifen, warum ohne Aus-

nahme die Elementarorgane der Pflanze nach jener Seite hin, wo Spalt-

ölTniingen liegen, weit lockerer angeordnet sind als dort, wo diess

nicht der Fall ist; ein Umstand, welcher in physiologischer Hinsicht von

sehr beträchtlichem Einfliisse sein muss, und um so mehr Berücksichtigung

verdient, als man von dieser Seite bisher noch gar nicht auf denselben

Rücksicht nahm. Ueberhaupt sind bei der Beurtheilung einer Erscheinung

und besonders eiuer vitalen Thätigkeit , oft kleine Umstände mehr ein-

flussreich, als scheinbar weit grössere ; und unsere Unkenntniss über viele

Vorgänge im vegetabilischen Leben rührt ganz gewiss keineswegs von einer

mangelhaften Auffassung oder Erkenntniss der wichtigsten Factorenher:

sondern hat wohl in den meisten Fällen darin seinen Grund, dass ein auf

den ersten Blick höchst unscheinbarer Umstand sich unseren Untersuchungen

entzog. Darin el;en besteht die grosse Schwierigkeil bei wissenschaftlichen

Forschungen, dass man gewöhnlich nicht weiss, aufweichen Punct man v o r-

z ü glich seine Aufmerksamkeit richten soll, und dass man oft erst nach

langem Umherirren, nach vielen misslungenen Anstrengungen, nicht durch

eigene Combinationen, sondern durch einen blinden Zufall auf die rechte

Bahn geleitet wird. Es ist gewiss keine Schande, diess zu gestehen und

nicht blos Anfänger, sondern bewährte Forscher werden bekennen, dass sie

gewöhnlich ihre schönsten Entdeckungen — dem Zufalle verdankten.

Schon durch die einfache Thatsache, dass selbst die inneren Partien

einer Pflanze an jenen Theilen , avo Spaltöffnungen vorzukommen pflegen,

einen anderen Bau zeigen als dort, wo sie fehlen: deutet die Natur in un-

verkennbarer Weise darauf hin, wie wichtig diese, bei Weitem noch nicht

genugsam erforschten Gebilde für das ganze Leben der Gewächse sein

müssen.

Die Zufuhr von atmosphärischer Luft und anderer in ihr

vorkommender Substanzen , sowie das Aushauchen jener gasförmigen

Elemente, welche die Pflanze nicht mehr brauchen kann, so einfluss-

reich es auch sein muss, ist gewiss nicht das einzige Geschäft der Spalt-

öffnungen. Ich werde mir erlauben in einem weiteren Vortrage mehr hierüber

zu sagen.

Nicht ganz mit Unrecht hat man die eben besprochenen Gebilde mildem

Athmungsapparate der Thiere verglichen, wiewohl sich eine Analogie

wohl nur in den ersten Gliedern verfolgen lässt. Die Schliesszellen besitzen

nämlich in keinem mir bekannten Falle die Fähigkeit, durch Contraction

und Expansion den freien Raum zwischen sich verengern und vergrössern
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zu können , wie diess unter Anderen A m i c i ') mehrmals erwähnt.

Zahlreiche Beobachtungen und Messungen haben mich von der Grundlosig-

keit dieser Ansicht überzeugt, einer Ansicht, welche schon eine genaue

Prüfung des Baues dieser Organe widerlegen muss. Selbstständige Be-

wegungsphänomene finden wir im Pflanzenreiche nur dort, wo aus-

serordentliche Zwecke zu erreichen sind, und die Natur ist zu mannigfaltig

als dass sie nöthig hätte , zur Erreichung ihres Zieles sich selbst zu

copiren ; in allen ihren Werken, vom Grössten bis zum Kleinsten bleibt

sie Original.

Nachdem Gre w, später D ec a n d 11 e ') die Spaltöffnungen
in der Oberhaut der Gewächse nachgewiesen hatte, haben die schönen Un-

tersuchungen, welche Mo hl'), U n g e r *J , M ey en '), S c hl e i d en •),

G a s p a r i n i ') , N a e g e I i 'j , Schacht') n. A. auf diesem Gebiete an-

stellten, bereits viele, ehemals unerklärte Thatsiiclien ins Reine gebracht,

allein die Acten sind bei Weitem noch nicht geschlossen , und auch die

gegenwärtige Arbeit mag ein kleiner Beitrag zur Erweiterung unserer

Kenntnisse über die SpaltolTuungen sein.

Da ich die Resultate ausführlicher Untersuchungen und Beobachtungen

über die Natur der Spaltöffnungen, über ihren Bau und ihre Functionen,

besonders bei vielen, noch gar nicht untersuchten Pllanzenfamilien , wo
möglich schon im Verlaufe dieses Jahres zu veröfrenllicben gedenke,

beschränke ich mich für heute nur auf einige neue Thatsachen , welche

ich zu entdecken so glücklich war.

Zunächst erlaube ich mir auf ein merkwürdiges, ganz neues Vor-
kommen der Spaltöffnungen aufmerksam zumachen.

') Es versteht sich wohl von selbst, dass ich hier nur von einer selbstständigen

Contraction und Expansion rede; denn es ist eine bekannte Thatsache, dass die

Porenzellt'ii ilurch Flüssigkeit-Atirnahme oder Abgabe die Spalte bald mehr, bald

weniger geolTnet haben (vergl. Mohl in der bolan. Zeitung, 18.j6, Sp. 697 IT.);

indess geschieht diess nicbt beliebig, sondern ist eine reine Folge pliysicali-

scher Gesi^tzc, daher mir auch die Behauptung S c h 1 e i d e n's Cotan. Beiträge,

I. 1844. pag. 11) unrichtig scheint.

') Memoire .sur les pores de l'ecorcedes feuUles. CMera. des sav. etraugers.Vol. I).

') Linnaea. 1838. p. .541. — Vermischte Schriften, p. 245 IT. 2.52 ff.

*) Die Exantheme der Pllau/.en etc. 1833. — Anatomie und Physiologie der Pflan-

zen. 18.55.

Aunal. des sciences natur. XXI. — Phytotoraie. Berlin. 1830. p. 76.

^3 Grundzuge der wiss. Botanik. I. Bd. 1849. p. 270 ff. — Wi egraanii's Archiv.

1838.

') Ricerche siilla struttura degli Storni. Estrat. del Rendic. delle adun. dei lavori

dell' Acad. delle science. Napoli. 1842.— Nuove rii ercliesullastrutt. dei cistomi.

Napoli 1844.

Ueber Spaltöffnungen. I.innaea. 1842. 237 ff.

*3 Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse. Berlin. 1856. I. Bd.

15 *
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Man nahm bisher als allgemeines Gesetz an, dass dieselben nur an

grüng-efärbten Pllanzenlheilen vorkämen*"), und dass sie lediglich der eigent-

lichen Epidermis (nach S ch le i d e n) eigen seien.

Beide diese Annalimen haben fortan keine Gellung
m eh r.

Ich habe nämlich die Spaltöffnungen auch im Epithelium der Blu-
menblätter dicotyledoner Pflanzen, und zwar wie immer
gefärbter aufgefunden. Im Perigon der Monocolyledonen kommen sie sehr

allgemein vor").

Einige Abbildungen mögen zur Erläuterung des Ganzen dienen.

In Fig. 1. Taf. II. sehen wir ein Stückchen von der unleren Blumen-
blatl fläche von Syringa vulgaris Linn. bei 3a0maliger Vergrösserung.

Die Spaltöffnungen sind gross und liegen ziemlich spärlich aber gruppen-

weise auf der Blallfläche zerstreut," ganze grosse Partien sind von ihnen

unbedeckt. Das Gewebe, in welchem sie vorkommen, nähert sich in seinen

Elementartheilen mehr der runden Form als dort, wo die Spaltöffnungen

fehlen (Fig. 8); die Zellen zeigen eine zierliche, den Wandungen parallel

laufende Streifung, welche besonders um die Spallöff'nungeii (nach

Behandlung mit Jod(inclur) einen prachtvollen Anblick zeigt, der mich un-

willkürlich an die magnetischen Curven erinnert, in denen sich

Eisenfeile um die Pole eines starken Magnetes lagern.

In Fig. 1, b. habeich eine isolirte Spaltöffnung nahezu öOOmal ver-

grössert abgebildet, um den Bau derselben besser hervortreten zu lassen.

Fig. 3 zeigt die Unterseite des Blumenblattes einer rothen und

Fig. 4 die einer weissen Mathiola incana Sweet, beide 380mal ver-

grössert. Sie zeigen keine besondere Verschiedenheit im Bau der Spalt-

öffnungen sowohl wie hinsichtlich ihrer Grosse und Vertheiliing. Die Köni-

chen im Innern der S c h I i es s ze 1 1 en sind Amylum , über welchem eine

dünne Chlorophyllschichte sich abgelagert hat, wie geeignete Reagentien

erkennen Hessen. Bei starken Vergrösserungen zeigen diese Concremente
sehr deutliche Abweichungen von einer regelmässigen Gestalt und bei der

weissen Varietät dieser Pflanze insbesondere eir.e ungemein zarte grüne

Färbung (Fig. 3, b.). Die durchschnittliche Länge der Spallöllnungen beträgt

0-00.572, die Breite 00079 W. Zoll, und es liegen circa 32 auf dem Räume
einer D Linie, also gegen 5000 auf einem D Zolle zerstreut; sie heben

sich besonders auf rothem Untergrunde durch ihre weisse Farbe auf das

Prachtvollste hervor. Die Oberseite des Blumenblalles zeigt wohl auch

Spaltöffnungen aber etwas spärlicher, indess ist auch hier die Richtung
der Haupt- (Längen) Axe bei Weitem constanter, wie bei den

lo) Unger's Anatomie und Pliyslol. d. Pflanzen. 1855. p. 193.

Schacht. Der Baum. Berlin. 1853. p. 266.
Willkomm. Botanik. Leipzig. 1854. I. Bil. p. 130.

1') Sie sind auch dort .schon langer bekannt.
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gewöluiliclien Blättern, wo sie in kurzen Strecken alle nur denkbaren

Lagen zeigt.

In Fig. 6 habe ich eine Zeichnung aus dem B 1 u ni e n b I a 1 1 e von

Cheh-anthus Cheiri L. gegeben, in weichem die SpaltöHnungen äusserst

spärlich vorkommen und sich nur schwer einer oberflächlichen Beobachtung

bemerkbar machen werden. Die Zellen, selbst .«ehr klein, sind von einem

ungemein feinkörnigen gelben FarbslolTe erfüllt . welcher in recht schöner

Weise die bekannte M ol ec u 1 a rb e w e g u n g zeigt. Die Spaltöffnungen

selbst sind durch nichts Besonderes ausgezeichnet.

Endlich habeich in Fig. 5 eine SpallölfnunK aus dem Perigon einer

bekannten monocotyledonen Pflanze (Hyacinfhus orientalis L.) ab-

gebildet, hei welcher sie ungemein zahlreich vorkommen.

Im Allgemeinen ist das Vorkommen der Spaltöffnungen auf

Blumenblättern keineswegs ein beschränktes zu nennen ; ich habe

sie bei Crnciferen, Composllen (Bellis etc.) und fast allen anderen d i c o t y-

ledonen Pnanzenablheilungen aufgefunden und somit ihr gewöhnliches

Auftreten daselbst nHchgewiesen. In den meisten Fällen ist jedoch ihre

Anzahl auf den B I u m e n b I ä 1 1 e r n eine nielirfach kleinere als auf den

g riing e f ä r b t e n gewöhnlichen Blattorganen, iiidess habe ich sie auch

auf ersteren nicht seilen in bedeutender Menge beobachlel. Oft kommen sie

wieder so spärlich vor, dass mau sich nicht wundern darf, warum ihr Auf-

treten an diesen Theilen sich durch eine so lange K e i li e von Jah-

ren den Untersuchungen der ausgezeichnelslen Phytolomen entzog. Wenn
man nicht schon von Vorne herein diirauf ausgeht, sie daselbst zu ei wischen,

so wird man in sehr vielen Fällen sie gar nicht bemerken , besonders da

man nur selten Blumenblätter in den Kreis seiner Beobaililnngen ziehen wird.

Ueber den Bau derselben im Verhältnisse zur St r u c l u r der

Spaltöffnungen an den gewöhnlichen Blättern, werde ich

ein anderes Mal sprechen.

Das Vorkommen von Spaltöffnungen an Blumenblättern
hat noch aus einem anderen Gesichlspuncle belrachlet, grosse Wichligkeil.

Bekanntlich unterschied zuerst Seh leiden eine dreifache .\rt der

Oberhaut, welche er als Fpilliolium , Epiblema und lipitlirmis bezeichnete.

Das Epithelium findet sich vorzüglich un B 1 u m e n b I ä II e r u , auf der

Narbe, der F r n c li tk n o t e n li ö h I e und anderen stark secernirendeu

Pflanzenlheilen "J ; es geht gewöhnlich später in Epiblema oder Epider-

mis über.

") üiiger. Aiiittumie uiiil Pliysiolugie der Pttanzen. Wien 18.55. (K p i li e r m i sj.

Sc ha Olli. Kelirbuch der Aiiat. unj Phys. ü. Gewäclise. Berlin. 1856. I. Band.

CK p i d e r ni i s)

.

Soll leiden. Grundzüge der wisseiiscli. Botanik. ISi». I. Bd. «70 fl". C^pi-
d e r in i s).

Willkomm. Anli-ituiif; zum Studium d. wissenscli. Botanik. Leipzig. 1854. I.

Bd. p. 126.
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Mau hat mehrfache Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen 3 Ober-

hautarten aufgestellt und beinahe mit Gewalt etwas zu trennen gesucht,

was man am besten beisammen gelassen halte. Als Hauptunterschied des

Epilheliums von der Epidermis halte man das Nichtvorhandensein von
Spaltöffnungen an dem ersteren hervorgehoben ") , denn jeder, der

sich näher mit diesem Gegenstande befasste , wird aus Erfahrung wissen,

welch' ein precäres Unterscheidungsmerkmal bei Epidermoidalbildungen die

grössere oder geringere Verdickung der Zellmembran isl. Die Behaup-
tung, dass nur die Epidermis eine Cuticula absondere, ist ebenfalls un-

gegründet, ich habe sie beim Epiblema zu wiederholten Malen mitdergröss-

ten Entschiedenheit wahrgenommen.

Die Cuticula senkt sich meist selbst in die Spaltöffnungen
hinein.

Auf diese Weise könnte ich alle bisher aufgestellten Criterien des
|

einen oder anderen durchgehen, und man würde nur zu dem Schlüsse gelan- *

gen: dass man mit Sicherheit keine der 3 Gewebsarten von der anderen

trennen könne, denn mehr oder weniger kommen Allen einerlei Eigen-

schaften zu. Es ist auch eine Sonderung gar nicht einmal nöthig. Das Epi-

thelium ist ohnediess nur ein tr a n s i to r i sc he s Gebilde und wenn wir

in der Botanik für solche lauler getrennte Namen einführen, so wird sich

die Anatomie sehr bald in jenem Labyrinthe von Kunslausdrücken befin-

den, aus welchem sich die Terminologie erst nach so langem Ringen

in neuester Zeit endlich etwas herausgefunden hat.

Auch Epiblema und Epidermis unterscheiden sich keineswegs in so

hohem Grade, dass nicht der Name Epidermis für alle beide angewendet

werden könnte. Will man die alten Benennungen nicht fallen lassen, sondern

durchaus beibehalten, so muss man sich jedenfalls nach neuen Merkmalen

umsehen, durch welche sie sich entschieden trennen lassen , da die bisher

aufgestellten ganz und gar u n g e n ü g en d sich erweisen. Ob solche

vorhanden sind oder nicht, werde ich mir erlauben in einem späteren Vor-

trage zu entwickeln.

Fasst man nun die Resultate aller bisherigen Untersuchungen zusammen
so ergibt sich das sehr einfache Gesetz: dass die Spaltöffnungen an allen
oberirdischen P f 1 a n z en t h ei le n ,

ja sogar in der Blülhe vorkom-
men können ; Hartig'*) hat sie auch im Fruchtknoten nachgewiesen.

Diese allgemeine Verbreitung beweist wohl auf das Deutlichste,

welche enorme Wichtigkeit diese Organe Cich nenne sie nicht ohne Absiebt

so) im Leben der Pflanze haben müssen: sie liefert aber auch wieder einen

neuen Beweis, dass das erste, das wichtigste Crilerium eines Naturgesetzes

"} Dieses Criteriuiii fällt somit auch weg.

'O ?«e»e Theorie der Befruchtung iler Pflauzeii. Gegriiiuiet auf vergleichende

Untersuchungen der wesentlichsten Verschiedenheiten im Baue der weiblichen

Geschlechtstheile. 1842, p. 38.
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seine Allgemeinhei t ist. Wie viel weiter wären wir bereits in der

Erkenntniss der Piiiicipien, nach denen die Räder in dem geheimnissvoilen

Getriebe der Natur sieb bewegen, wenn man mehr Rücksicht auf diesen Punkt

genommen hätte, wenn man nicht überaU dort, wo eine kleine Abweichung

für das Auftreten eines neuen, das frühere beschränkenden Gesetzes

sprach, ein solches wirklich angenommen und so einen klaren Ueberblick,

ohne welchen jedes tiefere Eindringen versagt ist, wenn auch nicht unmög-

lich, so doch sehr schwierig gemacht hätte. Die Vorzüglichkeit einer Wis-

senschaft besteht ja nicht darin, für jede Erscheinung ein eigenes Ge-

setz zu besitzen, sondern man muss im Gegenlheile jener die Palme zuer-

kennen, Avelche die meisten Phänomene unter einem einzigen Gesichts-

punkte zusammenfasse

Noch habe ich eine weitere Mittheilung zu machen.

Man hat bereits öfters , besonders in der neuesten Zeit die Hoffnung

und die Ansicht ausgesprochen, dass es beim weiteren Fortschritte unseres

Wissens über die Spaltöffnungen, endlich einmal gelingen werde, dieselben

bei der systematischen Einreihung und Unterscheidung der Pflanzen als einen

wichtigen Factor auftreten zu sehen, da man sie bisher für viel const en-

tere Gebilde ansah, als sie in der That sind.

Diese Hoffnung war wohl in jeder Beziehung eine zu sanguinische. —
Zahlreiche Untersuchungen über den Bau dieser Organe haben mich nämlich

gelehrt, dass die bisher aufgestellte Conslanz derselben sich höchstens nach

einer Seite hin etwas festhalten lässt. Wenn man die Spallöffnunj;en

gewisser Gewächse derselben Gattung mit einander verglich , übersah man

oft einen Punkt, der nichts destoweniger bei Beurtheilung dieser Verhältnisse

von mehr als secundärer Wichtigkeit erscheint.

Man brachte gar zu häufig die Spaltöffnungen eines gewissen Pflan-

zentheiles wieder nur mit denen desselben Organes an dem zweiten

Gewächse in Vergleich , und machte auf diese Weise stillschweigend eine

Voraussetzung, welche man keineswegs so „a priori^' anzunehmen ein

Recht hatte.

Abgesehen davon, dass die Stamm- und Blattorgane **) in dem meisten

Fällen kleine, nicht selten total verschiedene Abweichungen in ihrem

gegenseitigen Baue zeigen, lässt sich dasselbe freilich meist nur in gerin-

gerem Masse bis zu den einzelnen Blattorganen unter einander ver-

folgen. Man gelangt auf diese Weise zu einigen nicht uninteressanten Re-

sultaten, denn die Verschiedenheiten sind zwar gewöhnlich klein, allein

vorhanden sind sie dessen ungeachtet doch und scheinen auch nicht ganz

gesetzlos zu sein.

Ich werde mir erlauben , auch über diesen Punkt in einer unserer

Sitzungen mit der Ausführlichkeit zu sprechen, welche er verdient. An eine

'0 Natürlich bei normaler Ausbildung. — Monstrositäten gehören nictit

liierlier.
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vollkommene Coiistaiiz der SpallöfFnungen ist also wohl kaum mehr zu

denken, noch vielweniger aber an eine durchgreifende Benützung der-

selben zur Classification der Gewächse.

Die Systematik braucht indess meiner Ansicht nach durchaus nicht

über den Verlust dieses in Aussicht gestandenen Einlheilungsgrundes zu

klagen , denn selbst bei einem vollkommen constanten Baue ") derselben,

wäre eine Einreihung der Pflanzen nach Spallöffnungen gewiss eine Arbeit

gewesen, welche sich kühn den Thaten eines Hercules hätte an die Seite

stellen können.

") Natürlich bei einer und derselben Pflanze.



Beitrag

Kenntniss der Cirsien.

Von Jf. •fwrat^ha.

Beltaiinilich wird Cirsium canum von C. pannonicum bei Abgan»

des Rhizoms von minder Geübten oft recbt scbwer unterschieden. Koch
sagt wohl in der ^Synopsis", duss sich letzteres von erslerem in diesem

Falle durch die über der kurzherablaufenden Basis zusammengezogenen

und gegen die Mille allmäiig breiteren Blätter unterscheiden lasse. Allein

dieses Merkmal ist in manchen Fällen doch sehr unsicher. Die Länge der

Corollen, des Pappus, der Borsten des Bliithenhodcns bieten ebenfalls keinen

sichern Anhaltspunct, da diese bei beiden Arten nur wenig ahweichen. —
Ein Merkmal, wodurch beide Arten sogleich und sicher auch ohne Rhizom

unterschieden werden können, glaube ich nun in der BeschalTenheil der

Hüllschuppen , namentlich jener der inneren Reihen gefunden zu haben,

wenigstens ist es mir nicht bekannt, dass auf dasselbe schon irgendwo

ausdrücklich hingewiesen worden sei.

I

C canum

Abb. Bd. VII.

Hüllschuppen von
C. pannonicum

16
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Diese Hüllschiippen sind nämlich bei C. canum bei durchscheinendem

Lichte schwachnervig-, vor der Spitze verbreitert, also gleichsam mit

einem Anhängsel versehen, welches durchscheinend häutig und

squarros, und am Rande grobborstig gewimpert ist. Bei C. pannonicum

sind sie dagegen stärker nervig, und laufen ohne Verbreiterung in

die Spitze, welche nicht squarros, kaum durchscheinend, und am Rande

zarter borstig gewimpert ist.

Bei dieser Gelegenheit fand ich nun auch, dass Cirsium pannonicum
eine Eigenschaft besitze, die bisher nur bei zwei einheimischen Cirsien

beobachtet, und zum Theil als Gruppencharakter benützt wurde, nämlich, dass

es durch Verkümmerung zweihäusig sei. Es gibt auf ähnliche Weise wie bei

C. arvense Individuen mit Blüten, bei denen im Allgemeinen wenigstens

der Antherencylinder vollkommen ausgebildet, und solche, deren Blüten

im Allgemeinen einen verkümmerten Antherencylinder haben. Die Unter-

suchungen bei den übrigen mir zu Gebote stehenden Cirsien fortsetzend,

fand ich weiter, dass diese Eigenschaft den meisten — vielleicht allen —
Cirsien und ihren Bastarden eigen ist, und dass demgemäss dieser Diöcismus

nicht mehr wie bisher, nur als ein beschränkt specifisches, sondern als ein

generisches Merkmal zu betrachten sein dürfte. Derselbe ist zwar bei den

übrigen Cirsien nicht so deutlich ausgeprägt , wie hei C. arvense, allein

immerhin ist mit demselben in den meisten Fällen eine mehr oder weniger

bemerkbare Verschiedenheit in den Dimensionen der Blütenorgane, namentlich

der Corollen verbunden; auch sind die sogenannten männlichen Individuen

der rothblühenden Arten von den weiblichen sogleich zu unterscheiden, da

die Blüten der ersteren wegen der hervorragenden weisslichen Antheren-

cylinder gescheckt, die der letzteren aber wegen der kurzen daher versteckten

Antherencylinder einfarbig erscheinen.

So viel mir Material vorlag, fand ich den Diöcismus noch bei folgenden

Arten mit folgenden (beiläufigen) Dimensionen der Corollen

:

weibliche

limb. 6'"

Cirsium acaule 14'" 14—16'"
tub. 8—8'/.'"

I.
4'"

„ carniolicum 7"' S'/i"'

l.
3"'

I. 3yj'"
„ spmosissimum e'A'" TV»'"

t.
3'" t. 3"

männliche



Cirsium oleraceum
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weibliche männliche

1.
4'"

^ 1. 4y."'

""
t.

4'"

y, Erisithales 6y»'" ———^^

—

8"'

1.
6'"

„ heterophyllum 13'" -

—

;
13'

„ pauciflomm 7Vi"'

„ rivulare

„ pannonicum 8'" _ sy»'"
t. 3VV"

„ tuberosum V syi'"

„ paluslre

t.
3'"



!«4

man auch bisher annahm, für zwitterige hielt, und als solche in den Ver-

gleich zog, dies aber, wie ich eben gezeigt, nicht der Fall ist, so kommen,

indem die mir damals vorgelegenen Exemplare zufällig nur männliche

waren, bei den bezüglichen Vergleichen noch die Maasse der weiblichen

Blülenlheile in Betracht zu ziehen. Ich habe dieselben zu diesem Zwecke

bereits meiner Nachweisnng in einem Anhange beigefügt, und glaube hier

nur noclimals bemerken zu sollen, dass dieser Umstand das Endresultat

meiner Nachweisung keineswegs ändert; im Gegentheil ist hierdurch die

Einsicht in die specifische Verschiedenheit unseres C. Chailleti eine viel

leichlere geworden, wie sich aus der kleinen Zusammenstellung der Blülen-

theiie alier drei Cirsien ergibt, die ich hier vorzulegen mir erlaube. Auf

eine nähere Besprechung gewisser Einwendungen, die auf einige von mir

erörterte Eigenschaften unseres C. Chailleti im Vergleiche mit jenen des

C. arvense und C. paluslre, gemacht wurden, glaube ich übrigens nicht ein-

gehen zu sollen, da sie sich wohl von selbst als nicht stichhältig durstellen. Zu-

dem hat z. B. die Einwendung, dass C. «Tüerase ebenfalls sehr kleine Köpfchen

habe, auch insoferne gar keinen Sinn, da ich doch nur das Maximum
der Hüllenlängen, und nicht das Minimum, für welches es, wenn man will,

nicht einmal eine Grenze gibt, in Betracht gezogen habe. Abgesehen davon

stellen sich auch die kleinen Köpfchen bei dem Exemplar von C. arvense,

welches ich in der Nähe sah, und von dem ich auch eines hier vorzulegen

in der Lage bin, wegen krankhafter Beschaffenheit ihrer Tlieile als ver-

kümmerte dar. Solche und ähnliche Missbildungen, die bei C. arvense gar

nicht selten vorkommen, können daher auch keinen Grund zu einer Ein-

wendung abgeben.

In Bezug auf die Benennung unseres C. Chailleti erlaube ich mir

folgende Bemerkungen

:

Nach meinem Dafürhalten ist es wohl möglich, aber nichts weniger

als gewiss, dass Koch unter seinem C. Chailleti, so wie auch Nägel i

unsere Pflanze verstanden habe, wie mau bisher annahm. Eine nähere

Prüfung der Beschreibungen, die diese Autoren geben, ist wenigstens nicht

geeignet, diese Annahme als eine richtige zu betrachten, sondern vielmehr

ihre Richtigkeit in Zweifel zu ziehen.

Koch spricht seiner Pflanze unterseits spinnenweb ig-

zotlige zuletzt kahle Blätter zu. Allein bei allen hiesigen und ungarischen

Exemplaren konnte ich eine so beschaffene Unterseile der Blätter nie finden,

sie sind immer vollkommen kahl. Nägeli sagt: die Blätter seien ziemlich

kahl, die Köpfchen deuten auf C. arvense. Von einer Aehnlich-

keit der Köpfchen mit jenen des C. arvense kann aber bei unserer Pflanze



gar keine Rede sein. Znm Ueberflnsse bemerkt noch Nägeli, dnss ihm das

einzig^e Exemplar, welches er in der Sammlung von Alex.Brnun gesehen,

eine abgeschnittene Form zu sein, daher zwischen C- örrense und T. /)a/MS<re

putalum (C.Qhailleti Gaud.) in der Mitte zu stehen scheine, eine Bemer-

kung, die das herrschende Dunkel noch mehr verstärkt, in welches das

Kocirsche C Chailleti gehüllt ist.

Und mögen auch Koch und Nägel i wirklich unsere Pflanze vor

sich gehallt haben, so unlerliegt es doch keinem Zweifel, dass wegen der

von Koch bewirkten Ueberlragung des G a u d i ifschen Namens auf seine

Pflanze einerseits, und der erwähnten Verhältni.-^se andererseits der Name
C. Chailleti e\n sehr zweideutiger, zu fortwährenden Irrungen und
Verwechslungen Anlass gebender geworden sei. Ich glaube

daher gerade nicht sehr Unrecht zu handeln, wenn ich für unsere Pflanze,

wie ich diess auch bereits in einem für das botan. Wochenblatt bestimmten

Aufsatze Ihat, eine andere Benennung, u. z. mit C. brachycephalum vor-

zuschlagen mir erlaube. — C. paluslre ß Chailleti mag dagegen fortan

die bekannten zufälligen Modificationen des C. paluslre bezeichnen,

wenn man nicht die Benennung nach Nägeli: C. paluslre pulalum vor-

ziehen sollte.

Was die Stellung des C. brachycephalum im Systeme betrilTt, so

muss ich aufrichtig gestehen, dass ich dasselbe auch unter den früheren

Verhältnissen mit dem grossten Widerwillen, und nur wegen des Diöcismus

an die Seile des C. arrense gestellt habe, da es dem letzteren in den

meisten Beziehungen, wie durch die eigenlhümliche Hülle, die BeschalTenheit

der Schuppen, der Wurzel, der Lcbenswci.se u. s. w. ganz fremd ist. Durch

diese Eigenschaften schliesst es sich aber zunächst den .Arten der Sectio III.

Orihocenlriim Cass. iu De C a n d o 1 1 e's Prodromus VI., p. 641 an, mit

dem Character : Involucri squamae ovali-oblongae saepc molliter ciliatae

imbricato-adpressae in spinam subulatam rcctam saepissime apice productae.

Cor. subaequaliter .'i-tidae. Stam. filamenla glabra ! — Die hierhergehörigen

von De Ca nd olle angeführten sechs Arten sind der mittägigen Region

angehörige Sumpfbewohner vom Aussehen des C. paluslre mit herab-

laufenden dorniglappigen Blättern, und meist gjährig. Die ^^ urzel wird bei

zwei Arten, dem C. polyanthemum DC. und C. setigerum Ledeb. als eine

fasciculalo-liiberosa henwUnet, und bei ersterem von Se b a s t i a n i (Cnicus

pungens) in seinem romanarum plantarum fasciculus auch so abgebildet.

Es sind dies also sämmliicb Eigenschaften, die im Allgemeinen auch dem

C. brachycephalum zukommen, und dasselbe mit den Arten dieser Gruppe

innigst verbinden.

Gleichwohl sind die Charactere schwankend ; und da aucii eine grosse

Analogie dieser Arten mit dem C. paluslre besieht, und wir im Bereiche
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der milleleuropäischen Flora im C. brachycephalum nur die einzige Art

besitzen, so kann diese immerhin im Systeme neben C. palustre in die

Sectio: Onotrophe Cass. gestellt werden, wie diess auch Ledebour (in

der Bora rossica II. p. 733—34) mit seinem C. setigerum und C.elodes 'Hl. E.

gethan hat, indem er die Sectio : Orthocentrum mit der Sectio : Onotrophe

vereinigte , obwohl ich nicht auch auf gleiche Weise wie dieser Autor,

die Sect. Cephalonoplos D C. , wohiu C. arvense gehört, damit vereinigen

möchte.



Systematische Aufzählung

der

Schwämme
Uiigarus, Slavonieiis und den Baiiates,

welche diese Länder mit anderen gemein haben.

Von

Stefan Schui^er von ItMitggenbwrg

,

k. k. Hauptmann ^nd Commnndanten des Militär-Obererziehuiigshauses

zu Kamenitz.

VORWORT.
Um mich nicht der in diesem Zweige des Forschens noch immer herr-

schenden Willkühr und daraus fliessenden Förderung der Anarchie schuldig

zu machen, folge ich R a b e n h o r s t's Anordnung. Hier ist übrigens auch

nicht der Ort mich über die Vorzüge und Mängel der im Allgemeinen auf

Fries' System gebauten Eintheilung auszusprechen.

Dieser Auszug enthält den bei weitem kleinern Theil des Ergebnisses

meiner Forschungen. Ohne Zweifel enthält der Rest viele für Mykologen

anderer Länder neue Gebilde , doch mag wohl auch noch manches bereits

Gekannte darunter verborgen sein, bis die Einsicht einiger mir bisher unzu-

gänglich gewesener Werke, und mehr Müsse, als mir gegenwärtig für diesen

Gegenstand zu Gebote steht, eine weitere Sichtung ermöglicht.

Auf diesem Felde des Forschens hatte ich im bezeichneten Gebiete

keine Vorarbeiter im eigentlichen Sinne, da ich bloss selbst beobachtete

Gebilde in mein Werk aufnahm. Von Clusius, Lumnilzer, Host und

Endlicher kenne ich nur die Namen, und wenn ich auch im Besitze

ihrer Arbeiten gewesen wäre , hätte ich selbe schwerlich benützen können,

da ersterer vor zu langer Zeit schrieb , die übrigen aber ihre Forschungen

nur auf einen sehr kleinen Raum des westlichen Ungarns beschränklen.
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Bei dem allgemein immer reger weidenden Interesse für Nalurwissen-

scliaflen zweifle ich nicht daran , dass ich desto mehr Nachfolger haben

werde, deren Mühe reichlichem Lohne entgegen sehen darf. Denn ich habe

keinen Grund zu verschweigen, dass Dienstgeschäfte mir es nicht gestatte-

ten, meine Forschungen über den Gesammtraum des Gebietes auszudehnen,

daher wohl noch gar viel mehr, als ich auffand, Andern aufzufinden vor-

behalten ist. Der Schauplatz meiner Forschungen war bisher das östliche und

südliche Ungarn , Slavonien und das östliche Banat. - Mittelunga.n und

die, die reichste Ausbeute versprechenden nördlichen Karpalhengegenden,

durchzog ich bloss : Weslungarn berührte ich gar nicht. Nach diesem Be-

kenntnisse könnte man den Titel meines Werkes eine Anmassung nennen.

Ich erwarte jedoch, eben als der erste Bearbeiter dieser Terra incognUa,

von tendenzverwandten Männern keine so kritische Beurtheilung.

Aus dieser Ursache ist auch in Bezug auf das Vorkommen der Gebilde

das Wort „überall" nur für den angegebenen Bezirk gellend zu denken.

Dieses häufig gebrauchte Wort wolle auch nicht dahin verstanden werden,

dass man bei jedem Schritte auf das betreffende Gebilde stosse. Es bezeich-

net lediglich dessen Verbreitung. Auch Erscheinungszeit und S.andort be-

ruhen bloss auf meinen Beobachtungen, ohne desshalb fremde ausschliessen

zu wollen.

Die geringe Zahl der angeführten Gebilde I. und II. Ordnung beweiset

keineswegs die Armuth des Landes daran, sondern nur: dass der Reich-

thum der zur III. Ordnung gehörigen, bei meiner zu dieser Arbeit karg

zugemessenen Zeit, mich zu sehr in Anspruch nahm, um jenen viele Aut-

merksamkeit widmen zu können.

Wieviel ich der Aufmunterung und höchst loyalen Bereitwilligkeit

des Herrn Sect.onsrathes Ritler von Heu f 1er und des Herrn Professors

und Direclors des k. k. bolan. Museums Dr. Fenzl be, der Ordnung meines

Werkes verdanke, erkenne ich gerne und innig, und gehe nun zur Aut-

zählung der Gebilde über, welche diese edlen Freunde der Natur als die

. erste Frucht ihrer thäligen Unterstützung meiner Arbeit ansehen wollen,

der nach Zulässigkeit meiner Berufsgeschäfte andere, jedenfalls interessan-

tere, nachfolgen werden.

I. Ooniomycetes.

1. Uredo segetnm Persoon, überall noch vor der BUithe in Getreide-

ähren entstehend. Die dem Fruchtkerne zugedachte Epidermis dient

als P^eudo-Peridie, wesshalb es andere Autoren zu Aectdmm zahlen.

3 U. maydis De Cand, überall vom Mai bis zum September an ver-

schiedenen Theilen des welschen Kornes, in grossen Pseudo-Peridien.

Uredo legum'mosarum R a b e n h., und zwar :

3. (7. Pisi salwi P ers., und
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4 U. Viciae fabae T er!., im Sommer und Spälheibste überall an den

Blättern der betreffenden Pflanzen.

5. U. Rosae centifoliae P., bei grosser Dürre überall an lebenden Bliillern

der Rosenstockblälter.

6. U. linearis P. , überall im Hochsommer, an den Blättern verschiedener

Getreidearten, welche, davon befallen, dürr zu sein scheinen.

7. U. Candida a Thiaspeos P , an der Hirlentasclie häufig geuug.

8. Aecidium asperifolü P. , überall, doch nicht häufig, an verschiedenen

Theilen der gemeinen Nessel, besonders an der Unterseite der leben-

den Blätter.

9. Phragmidium mucronalum Link, Fries; Phr. incrassalvm a rosa-

rum R a b e n h. ; Puccinia mucronala P. gewöhnlich mit Vredo
rosae centifoliae.

10. Tontla lenera Link, überall im Spälherbste und Winter an eichenen

Planken.

11. Myxosporitim croceum Link, Corda, Rahen h.; Naemaspora cro-

cea ?., Fries, Babenh. ; zu jeder Jahreszeit am Sclieilerliolzc

von Weissbuchen, Weiden und verschiedenen Pappeln; überall.

18. Fusidium grisevm Ditm., in Südungarn und Slavonieu an der Rück-
seite modernder Rustenblälter, im Herbste.

13. Melanconium sphaerospermum Link; Siel, arundinis ?., Slilbospora

sphaerosperma ?., in allen sumpfigen Gegenden, im Spätherbsle und

Wiuler, an dürrem Rohre.

H. Fusarium roseum Link, herbstlich im Süden an faulenden Kürbissen;

dann sah ich es auch im Frühjahre und im Sommer die Höhlen be-

wohnen, welche in Folge der durch Aec. asperifolü am Stamme der

gemeinen Nessel entstehenden Auftreibungen sich bilden.

15. Tubercularia vulgaris Tode, P., Fries; T. telulipes Nees?, Spliae-

ria miniata Bolton j überall gemein zu jeder Jahreszeit nu dürren

Pfirsich-, Johannisbeer-, Wallnuss-, Erlen-, Acazien-, Holler-, Schle-

hen- und anderen Aesten , Reheu ; selbst den abgestorbenen Polyp,

alneus überziehend.

16. Tub. floccosa Link, T. telulipes Nees? Im Süden an dürren Aesten

von Plallenkappel ; winterlich.

17. Tub. liceoides Link, Fries, im Winter und Frühjahre an dürren

Birkenaslen in Gebirgsgegenden. Banat.

II. Hyphomyceies.

IS. Xyloslroma corium P., Rabh., X giganteum Tode, Racodinm xylo-

slroma P., in alten Weiden und Eichen überoll gemein.

19. Phyllerium titis Fries, Rabh., Erineum vitis Dec; soweit die

Rebe gedeihet sehr gemein an der Unterseite lebender Blätter.

Abb. Bd. VII. 17
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80. JUycogone rosea Lnk., in Millehing-arn auf trockenen Schwämmen, be-

sonders auf Scleroderma vulgare Fries.

21. Sepedonntm mycophilvm Lnk., überall die fleischigen Löcherschwämme
befallend.

Z2. Sporolrichum rirescens Lnk,, im Sommer und Herbste an modernden

Afterziinderschwämmen.

23. Fusisporinm auranliacum Link, wo Mais gebaut wird, an der Schnitt-

fläche der Stengel im Spätherbste.

24. Oiditim monilioides Fr., Acrosporium monilioides Nees, im August

und September an der obern Fläche lebender Kürbisblätter. Gemein.

25. Oid. Tuckeri , in Slavonien hie und da, doch seltner in Wein- als in

Haus-Gärten, an Trauben.

86. Penicillium glavcum ?., L n k., R a b h., P. crustaceum Fries, im Brote

hohle Stelle bewohnend.

27. Ceratium hydnoides Alb. et S c h w. ? Im Sommer und Herbste an

faulen Eichenklolzen. Slavonien.

88. Isaria epiphylla P.?, vom September bis November an abgefallenen

modernden Aesten der Weissbuche und wilden Rosenarten. Auch auf

daran liegenden faulenden Rlättern sich fortsetzend. Slavonien.

29. Mucor mucedo Linnee, Lnk., Fries; M. vulgaris Tode, P. , an

faulenden Cucurbitaceen , Paradiesäpfeln u. dgl. , überall avo diese

fortkommen.

30. M. caninus P. , überall , besonders in gelinden Wintern , Hundekolh

überziehend.

31. Pilobohis crystallinus Tode, P. , Fr., Mucor urceolatus Dicks.,
Bull., in Sudungarn auf Triften im Spälherbste am Pferdekothe.

lila Dermatomycetesa

A. Spittteriacei.

32. Hyslerium pulicare P., F r., Hysterographium pulicare C o r d a. Herbst-

lich an der Hiebfläche von Eichenslrünken. Ueberall.

33. Hyst. fraxini ?., Fr., Sph. sulcata B o 1 l. , im Spätherbste an dürren

Aesten des Spindelbaumes.

34. Hyst. quercinum P. , ßabh., H. nigrum Tode, H. rugosum ß quer-

cinutn F r. ; Triblidium quercinum P. , Cenangium quercinum F r.,

besonders im Winter an dürren Eichenzweigen, häufig überall.

33. Dotkidea Ribesia Fr., Sph. Ribesia P. , überall im Winter und Früh-

linge am .lohannisbeerstraucbe.

36. Polysligma rubrum Rabh., Sph. rubra Fr., Doth. rubra Fr., Rabh.,

Xyloma rubrum P., im Sommer und Herbste an lebenden Zwetsch-

ken-, Pflaumen- und Scblehenblätlern überall.

37. Sphaeria sanguinea P. , Fr., im Sommer an verwitterten Eichenstrün-

ken. Im ösliichen Ungarn.
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38. Sphaeria spermoides P., F r., Sph. globularis B a t s c Ii. Sph. bombardica

B 1 1 ., überall im Frülijahre und Sommer an Eichenslrünken.

39. Sph. albicans P., R a b., Sph. mastoideu Fr., auf dem Rohre der Dächer.

40. Sph. eructans Wallr. , R a b h. , überall im Frühjahre an erfrornen

Wallnussiisten.

41. Sph. pilifera Fr., Sph. dryina P. , Nees, auch? Sph. pi'nastri Nees.
Ueberall im Herbste am Eichenhoize.

48. Sph. Peziza P., Fr., herbstlich auf faulendem Weidenholze in Mitlel-

und Südungarn, Slavonien, Banat.

43. Sph. ovina P. , Fr., Sph. mucida ß alba Tode. Im Sommer auf der

Hieblläche und an der Rinde von WeissbuchenstrUnken. In süd-

liciien Theilen.

44. Sph. cucurbitula ?., Fr., an dürren Johannisbeer- und Hartriegelästen

im Winter und Frühjahre, im östlichen Ungarn.

45. Sph. cinnabarina Tode, Sph. decolorans P. in den südlichen Ländern

herbstlich an gefällten Wallnussbäumeii.

46. Sph. pulchella P., Fr., im Frühjahre und Sommer, im Süden unter der

Epidermis dürrer Waldkirschcnäste.

47. Sph. nivea P., F r., im Frühjahre an trockenen Aeslen der lomhardischen

Pappel, an verschiedenen Orten.

48. Sph. spinosa P., Fr., im Süden an dürren Aesten des Bergahorns durch

das ganze Jahr, am häufigsten im Frülijahre.

49. Sph. quercina P. , Fr., überall im Frühjahre an dürren Eichen- und

Berberisästen (Berberis vulgaris)

.

50. Sph. scabrosa Fr., Sph. podoides P. , (variirt zwischen beiden) im

Sommer und Herbste an abgefallenen Hai>elstaudenästen. Slavonien.

51. Sph. uda P., Fr., überall an Eichenüslen zu jeder Zeil.

b2. Sph uda ß salicaria P., zu jeder Jahreszeit an dürren und an abster-

benden Roth- und Weissbuchenäslen, dann an morschen Weiden. In

den östlichen Landern.

53. Sph. verrucaeformis P., Fr., überall an Haselstauden, Roth- und Weiss-

buchenäslen, im Winter und im Frühjahre.

54. Sph. deusta P. , Fr., Sph. waxima Weber, im Mai sich erneuernd,

sonst das ganze Jahr dauernd. Ueberall an Föhreo- und ausgebrann-

ten Buchenstrünken.

55. Sph. serpens ?., Fr., im ganzen Lande, winterlich, in hohlen Weiden.

56. Sph. cilrina P., Fr., im Süden Ungarns, Banat, Slavonien, vom Früh-

jahre bis zum Herbste, auf der Hiebfläche von Weissbucheustrünkeu,

so wie an dürren Aesten dieses Baumes.

57. Sph. cohaerens ?., Fr., im Süden an dürren Eichen-, Roth- und Weiss-

buchenäslen. Frühjahr und Sommer.

58. Sph. fusca P., Fr., Sph. luberculosa B o 1 t., überall und jeder Zeit an

abgefallenen oder dürren Eichen-, Roth- und Weissbuchen-, Erlen-,

Pappeln- und Hase!nu.ssä$ten.

\7 *
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59. Sphaeria lycoperdoides VVeigl. Im Frühjahre an dürren Eichen- und

Weidenästen ; überall.

CO. Sph. fragiformis P., Fr, überall au dürren Eichen-, Buchen- und andern

Aeslen, zu jeder Jahreszeit.

61. Sph. fragiformis b. radians P., im Süden, im Winter und Frühjahre an

düiren Eichenästen.

62. Sph. concentrica P. , Fr., Sph. fraxinea Sow. , im Sotimer und

Herbste an Eichen- und Ahornästen, so wie an ausgebrannten leben-

den Bäumen, überall.

63. Hypoxy'ion vulgare Rabh. , Sph. hypoxylon P. , Fr,, Sph. digitata

B I t. zum Theil. Im Sommer und Herbste an den Wurzeln bemooster

aller Bergahornbäume. Slavonien.

64. Hyp. polymorphum Rabh., Sph. polymorpha P., F r., Xylaria poly-

morpha Corda, überall an dürren Eichen-, Erlen-, Weiss- und

Roliibiichenbänmen, zu jeder Jahreszeit.

65. Hyp. polymorphum Rabh., Sph. polymorpha ß spathulata ?., im Som-

mer am Fusse von Weissbuchen , dann an Spänen, weiche unter der

Erde faulen. Slavonien.

66. Hyp. dtyilalum R a b h-, Sph. digitata P., F r., Clav, hypoxylon Schaf-
fer, am Fuss von Eichenpfähien, jederzeit, überall.

67. Hyp. filiforme Rabh., Sph. ßliformis Alb. et S c h w. , Fr., überall,

beinahe das ganze Jahr hindurch, am Fusse des Weissdorns und

der Eiche.

68. Poronia punctata Rabh., Sph. punctata Fr., Sph. Poronia und Poro-

nia ßmetaria ?.. Peziza punctata L in nee, überall zu jeder Jahres-

zeit sehr gemein am Pferdemist auf Hutweiden, Wiesen und auf

Waldwegen.

JB. M^yeopertiacei.

69. Sclerotium Clavus Dec, Rabh., Spermoedia Clavus Fr., Krombh.,
Seeale cornutum. Oefter im Norden als im Süden, an Kornähren.

TO. Sei. durum P., Fr., im Winter unter der Epidermis und im Marke mo-

dernder Erdbirn- (HeUanthus tuberosus) , Aneis- und ähnlichen

Stengeln, seltner äusserlich an denselben. Im Süden.

71. Sei. varium P., Fr., bei beginnendem Frühjahre in Kellern an faulen-

den Pastinaken, Möhren und am Kohle.

72. Sei. Semen Tode, P., Fr., zu Ende Winters und im Frühjahre in

Kellern zwischen Kohlblältern , dann im Freien an modernden Sten-

geln der Pfingstrosen, Kürbisse u. s. w. so wie auc'i au -dürren

Rehen.

73. 5c/. complanatum P., Fr., an modernden Wallnuss- und liebe nblältern,

an Rebenranken u. s. w. im Frühjahre.

74. Tuber ciharium P. üeberall in Wäldern
, jedoch nicht häufig , wegen

des Gebrauches die Schweine und Ziegen in die Wälder zu treiben
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welche selbe verzehren. Erstere wühlen , letztere scharren sie aus

der Erde.

75. Aethalivm septieum b cinnamomeum Fr., Aeth. vaporarium N e e s,

Fuligo vaporaria P. , im Frühjahre aus der Gerberlohe in Treibhäu-

sern "mporquillend.

76. Aeth. septieum e atro-violaceum mihi, eine zwischen Frühjahr und

Sommer an Föhrenstrünken im Norden erscheinende Abart.

77. Lycogala epidendron F r. , Lyc. miniata P. , Lycoperdon epidendrum

L i n n e e , Bull., Mucor fragiformis S c h f f. Ueberall vom März bis

December an verschiedenen faulenden Strünken.

79. Arcyria cinerea P., Fr. , im Sommer an dürrem Erlen- und Eichen-

holze, auch an Eichenblättern, im Osten.

79. Are. incarnata P., Fr., ebenfalls im Osten an Eichenösten und Strün-

ken, dann an Erlenwurzeln, im Sommer.

80. Are. flexuosa Rabh., Fr., ausser dem Winter in Südungarn und Sla-

vonien zu jeder Jahreszeit an Weissbuchenslrünken und am Fusse

lebender Weissbuchen.

81. Trichia chrysosperma Fr., Tr. nitens P., Stern, favoginea Gmel., im

Norden an faulenden Laub- und Nadelholzstrünken. Frühjahr, Herbst.

82. Tr. nigripes P. , Fr. , V cylindrica
.,

winterlich an faulen Weiden im

Süden.

83. Tr. rubiformis P., Fr., Stent, fasciculata Gmel., im Norden auf faulen

Föhren- und Eichenstrünken. Mai und Juni. Etwas selten.

84. Tubulina fragiformis P. , Rabh., Licea fragiformis Nees, Fr., in

Slavonien und Sirmien auf der HiebHäche faulender Eichenstrünko.

Mai, Juni.

85. Cribraria vulgaris Schrader, P. , Fr, überall im Sommer und
Herbste an kranken Eichen und an vermoderten Eichenslrünken.

86. Dictydium umbilicalum Schrd. , Fr., Cribraria cernita. Fast überall

im Sommer und Herbste an Wurzeln und Strünken der Eiche.

87. Slemonitis fusca Fr., 5/. fasciculata P. , überall vom Mai bis zum
Oclober an verschiedenen Strünken, dürren Aesten , Blättern, auf

Moos, nackter Erde, selbst in Werkstätten an Sägespänen.

88. Stem. typhoides F r. , St. typhina P. , Trichia typhoides Bull., im
Frühlinge und Sommer, in verschiedenen Gegenden auf faulen Föh-
ren- und Buchenstrünken, dann auf angebrannten Eichen.

69. Didymium cinereum Fr., Physarum cinereum ?. , ausser im heissen

Sommer und strengen Winter, überall in hohlen Weiden, an erstor-

benen Aesten verschiedener Bäume, sogar auf Trameies suaveo-
lens F r.

90. Leocarpus vernicosus Lnk., Diderma ternicosum P , etwas selten,

vom September bis zum December, im östlichen Ungarn au Erlen-
strünken.

91. Trichodermaviride r., überall in Wäldern auf faulen Stämmen und Aesten.
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93. Elaphomyces gramilalus Oken, Fr., Scleroderma cervinum und

Hypogaeum cervinum F., Tuber cervinum Nees, im östlichen Un-

garn und in Siavonien, unter Eichen, in:i Sommer.

93 Scleroderma vulgare Fr., Krmbh., Sei. citrinum F., Lycoperdon

cervinum B o 1 1-, in allen Wäldern vom Juni bis November.

94. Tulostoma squamosum F. , im Winter auf Wiesen in Südungaru. Mo-

hdcs. Selten.

95. Lycoperdon constellaium Fr., Krmbh., in Südnngarn , Banat und

Siavonien, in Laubholzwäldern auf der Erde, seltner an dürren Eichen

-

ästen. Vom Juli bis November.

96. Lyc. pyriforme Seh ff., F., F r., in Siavonien an vermorschten Eichen-

strünken, vom August bis zum Oclober.

97. Lyc. gemmalum a excipuliforme Fr., Lyc. excipuliforme Seh ff.. F.,

in südlichen Waldungen September und October.

98. Lyc. gemmalum t echinatum Fr., candidum F., in Wäldern der sieben-

bürger Karpathen (Rezbanya); herbstlich.

99. Lyc. gemmalum ? papillatum Fr , Lyc. papillatvm Seh ff., Lyc. pra-

tense F., auf Waldwiesen Südungarns, im Sommer und Herbste.

100. Lyc. Bovista Bull, Fr., Lyc. maximum Schaff., Lyc. giganteum F.,

Bovistagigantea Nees, hin und wieder in den östlichen und südlichen

Theilen, in Obstgärten und aufwiesen, vom August bis zum October.

101. Lyc. caelatum Bull., Fr., Lycoperdon Bovista F., Nees, Lyc. gem-

malum Seh ff., im Sommer und Herbste auf Gebirgswiesen des öst-

lichen Banates. Caransebes.

108. Bovista plumbea F., Fr., überall auf Hutweiden, vom Mai bis October.

103. Geaster hygrometricus Fr., Geastrum hygrometricum F., Lycop. stel-

latum Seh ff. (ohne erhöhete Mündung), in den östlichen Gebirgen

Kezbänya, Caransebes, Orsova. Ausschliesslich auf steinigem Wald-

boden. Im Frühjahre und Herbste.

104. Sphaerobolus stellatus F., in Waldungen Südungarns auf allem Pferde-

miste. October, November.

105. Nidularia Crucibulum F r. , Cyathus Crucibulum P. , R a b h., Peziza

crucibuliformis Seh ff., im Juli und August in Siavonien an Spänen,

Aesten und faulenden Blättern der Weissbuche.

106. ISid. campanulata Fr., Cyathus Olla et nitidus F., Peziza sericea

Schff., im Südlichen Ungarn, Banat und Siavonien, vom October bis

zum Jänner, auf Feldern, nicht bloss auf der Erde, sondern auch an

den Stengeln des Kukuruz (zea mays).

107. Nid. striata ^üW., Fr., Nid. hirsula Sibth., Cyathus striatus F.,

Rab h., Peziza striata B o It., Pez. hirsula Schff., in allen Wäldern

vom Juni bis in den Winter, bald auf der Erde, bald auf Moos und

modernden Aesten.

108. Phallus impudicus F. , erscheint in allen Waldungen vom Juni bis

October, doch nicht alle Jahre überall.
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C MWytnenitti.

Ä. Tremellini.

109. Tremella sarcoides Fr., Tr. dubia oder Acrospermum dubium P., Tr.

acrospermum IN e e s , Eheila purpurea S c h f f., im östlichen Ungarn

und in Slavonien, vom September bis znm üecember an Rothbnchen-

«nd Wallnussslrünken , an gezimmertem Eichenholze und an der

Unterseite faulender, hohl liegender Bretter.

110. Trem. mesenterica F., Fr., überall, zu jeder Jahreszeit an modernden

Eichen- und Rothbuchenüslen. Gemein.

111. Trem. lutescens F., Fr., ebenso verbreitet, aber seltner an abgefalle-

nen Weissbuchenästen, vom Juni bis September.

118. Exidia glandulosa Fr., Trem. spiculosa P , vom Jänner bis zum Sep-

tember, an modernden Eichen-, Rolhbnchen- und Weissdornäslen,

dann an dürren Eichenblattern. Ueberall.

11.1. Exid. plicata Fr., zu jeder Jahreszeit an allerhand Strünken, Aesten

und gezimmertem Holze, überall.

114. Exid. Auricula Juriae Fr., Trem. Auric. Judae F., an gefällten und

an lebenden Eichen, Erlen und am Holler. Ueberall und zu jeder

Jahreszeit zeilweise erscheinend.

B. C luv ar i a c ei.

115. Pislillaria muscicola Fr., Clav, muscicola F., im Mai und Juni auf

Erdmoosen in VVeissbuchenwäldern Slavonien.

116. Calocera glossoides Fr., Clav, glossoides F., herbstlich in slavonischen

Wäldern auf faulenden Eichenklölzen.

117. Calocera viscosa Fr., Clav, viscosa F. , Clav, ßammea und cornula?

Schff., vom Juli bis December überall an Nadelholz- und Eichen-

strünken.

119. Clataria fragilis Fr., Clav, eburnea?., in Laubholzwaldungen herbst-

lich auf der Erde. Slavonien.

119. Clav, argillacea F., Fr., Cl ericelorum?., herbstlich überallin Erlen-,

Weiss- und Rolhbuchenwäldern.

180. Clav, stricto F., Cl. pallida Schff., vom Juni bis Oclober in Wal-
dungen an faulen Eichenstrünken und Weissbuchen, in allen Gegenden.

1?1. Clav, palmata F., Fr, im Spätsommer und Herbste in Eichenwaldun-

gen der östlichen und südlichen Gegenden.

128. Clav, botrytis F., Fr., Cl. acroporphyrea Schff., vom Juni bis

Oclober in Eichen- und Buchenwäldern überall, besonders am Fusse

der Gebirge.

123. Clav, botrytis alba Krmhh.. vom Juni bis November in slavonischen

Laubbolzwaldungen.
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184. Clae. flava Seh ff., P., Fr., Clav, flavescens und aurea Seh äffer,
überall in Eichen- und Buchenwäldern, besonders auf Gebirgsfüssen.

Vom Juni bis Oclober.

185. Sparassis brevipes Krmbh., Clav, crispa P., Elvella ramosa Seh ff.,

vom Hochsommer bis zum Winter in allen Theiien der Länder, an

Föhren- , Eichen- und Rothbuchenstrünken , auch an lebenden Bäu-
men. Nicht häufig.

C. Helvellacei.

186. Bulgarin sarcoides Fr., Pez. sarcoides ?., im October und November
an oder in hohlen Weiden. Südungarn.

187. ßiilg. inquinans Fr., Pez, inquinans P., Ascobolus inquinans N e e s,

in Slavonien, winterlich an Weissbuclienscheilern.

188. Peziza cinerea P., Fr., vom Juli bis December an modernden Strün-

ken und Wurzeln der Eiche, dann in hohlen Weiden. Südungarn.

129. Pez. herbarum P. , F r. , im Sommer und Herbste an Eiclienästen, an

den Stengeln der Sonnenblumen (Helianlhus anmms) so Avie an an-

dern Kräutern. Im Süden.

130. Pez. citrina P. , Fr., überall und zu jeder Jahreszeit gemein

an verschiedenen Strünken , selbst auf abgestorbener Daedalea

quercina.

131. Pez. aeruginosa P., Fr., winterlich in südlichen Gegenden an modern-

dem Eichen- und Weidenholze.

132. Pez. villosa Dec, Fr., Pez. Sclerotium, granuliformis und villosa?.,

an abgeslossenen Rindenstückchen lebender Aepfelbäume und an dür-

ren Attichstengeln in Slavonien. Sommerlich.

133. Pez. bicolor Bull., Dec, Fr., Pez. pulchella und oxyacanlhae P.,

im April und Mai an dürren Eichenzweigen. Slavonien.

134. Pez. scutellata P , Fr., Elvela ciliata Seh ff. überall, an Ahorn- und

Eichenslrünken, lebenden Weiden und auf der Erde, besonders an

Brandstellen, vom Mai bis November, gemein.

135. Pez. hemisphaerica P. , Fr., Elvela albida Seh ff. , vom Juni bis

November in allen Eichen- und Buchenwalduugen auf der Erde,

seltner auf faulen Klötzen

136. Pez. coccinea P., Fr., winterlich, vom December, seltner schon Ende

October, bis März, in Wäldern, Obstgärten und unter lebenden Zäu-

nen, au in der Erde modernden Zweigen der Eichen , Sehlehen und

Pflaumen. Nirgends selten.

137. Pez. macropus ?., Fr., Helv. hispida Bolt., in Südungarn, vom Juli

bis zum September, in Laubholzwäldern.

138. Pez. repanda ?., Spielart der P. repanda F r., im Juni, dann wieder

im September und October , überall in gemischten Laubholzwal-

dungen.
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139. Peziza aurantiu P., Fi., Per,, coccinea Bull., Helv. coccitiea B o 1 t.,

Eh. coccinea Scliff., im Hochsommer und Herbste in allen Eiclien-

und Buchenwaldungen, am Fusse der Bäume und Strünke.

140. Pet. Acelabulum P., K r ni b h. , in südlichen Laubholzvvaldungen häu-

figer als in nördlichen. Vom April bis Juni.

141. Leotia htbrica a) lacunosa F r., Helv. flarorirens N e e s, nur im nörd-

lichsten Ungarn in gemischten Waldungen. August, September.

148. Helcella elastica F r., Helv. mitra B o 1 1., vom Sommer bis zum Win-
ter in verschiedenen Waldungen. Ueberall.

143. Helv. atra König, Fr., Helv. nigricans ?., im Sommer, in gemisch-

ten Waldungen ; Nordungarn.

144. Helt. tremellosa Krmbh., im östlichen und südlichen Ungarn, dann

Slavonien , in Laubholzwaldungen. Erscheint im Frühjahre, aber

sehr selten.

1<5. Helr. suspecla Krmbh., Rabh., im nördlichsten Ungarn, in Nadel-

holzwäldern. Mai.

146. Helv. lacunosa Fr., b) monachella F., Fr., in Nordungarn an Roth-

buchenslrüuken. Sommer.

147. Helv. crispa F r., Helv. leiicopbaea P. , Helv. mitra S o w b y, Helv.

n/cea S ch rd., Helv. pallida Schff., October und November. In

allen Waldungen.

148. Morchella esculenta, Var. rolunda Fr., im Mai, selten noch Anfangs

Juni, in Laubholzvväldern Nordungarns.

149. Morch. crispa Krmhh , Ende April und Anfang Mai in Obstgärten.

Slavonien.

150. Morch. conica Fr., Var. rigida Krmbh., gegen Ende April und im

Mai, in sandigen Auen, Wäldern, Gestrippen und Obstgärten. Im

ganzen Flachlaiide.

151. Morch. Iremelloides F., Fr., Krmbh., Ende März und Anfangs April

in Gartenbeeten. Slavonien. Vinkovce.

151. Morch. rimosipes Dec. , P. , Fr., Krmbh., in gemischten Laubholz-

waldungen Südungarns. April, Mai.

153. Morch. hybrida F., Krmbh., in allen Theilen des Flachlandes in san-

digen Auen, Wälderu und Obstgärten. April, Mai.

D. Pileati.

a. Auricularini.

154. Thelephora laclea Fr., Hitnantia Candida F., überall in Wäldern.

155. Th. calcea P. , Fr , an ausgebrannten EichenstrUnken im Sommer.

Slavonien.

156. Th. acerina ?., F r., immer und überall an der Rinde lebender Eichen,

Rosskastanien, Linden, besonders aber Ahornbäumen.
157. Th. sambuci?.., Fr., im Frühjahre am lebenden Holler, überall.

Abb. Bd. Yll. 18
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158. Thelephora byssoides P., Fr., im Sommer in Waldungen auf nackter

Erde oder Moos u. dgl. überziehend. Ueberall.

1*9. Th. incrnslans und sebacea P., Fr., überall in Waldungen herabgefal-

lene Zweige und lebende Pflanzen nmhüllend.

160. Th. sulphnrea F r. , Himantia snlphtirea P. , überall in Wäldern an

dumpfig-faulenden Aesten, doch nicht sehr häufig.

161. Th. fallax P, Fr., im Hochsommer auf der Hiebfläche noch nicht

abgestorbener Weissbuchenstrünke, und auf alten Eichenslrünken. .

Slavonien.

168. Th. aurantia P., F r., im Norden an lebenden Rolhbuchen und ihrer

Rinde, dann an dürren Aesten der Pappelarten. Mai. Selten.

168. Th. rosea P., Fr., in Südungarn an faulen Weiden. November,

December.

164. Th. comedens N e e s, Fr., jederzeit in Südungarn an Rothbuchen-,

Eichen- und Erlenspänen; auch an lebenden Weiden.

165. Th. chalybaea P., Fr., in den Donauauen Südungarns an der Rinde

faulender Weiden. Im Winter.

166. Th. quercina P. , Fr,, überall, zu jeder .Jahreszeit an modernden

Eichenästen.

167. Th. mesenterica ?,, R a b h., Th. tremelloides Dec, überall, zu jeder

Jahreszeit an kranken und gefällten Eichen-, Roth- und Weissbuchefl,

Rüsten, Maulbeer- und Wallnussbäumen gemein.

168. Th. hirsuta a tuJgaris P. , vom Februar bis August an Eichenpfählen

und Klötzen. Ueberall.

169. Th. hirsuta ß viteliina ?., vom Mai bis December an Eichen- und

Weissbuchenstrünken , so wie an lebenden Bäumen. Ueberall.

170. TA. hirsuta y ramealis P. , im Sommer und Herbste an abgefallenen

Weissbuchenästen; im Süden.

171. Th. rubiginosa P. , Fr., fast immer und überall, doch nicht gemein,

an Eichen-, Weiss- und Rothbuchenstrünken
,
gezimmertem HoIie

dieser Bäume und der Erle, auch an kranken Bäumen.

178. Th. purpurea?., Fr., vom November bis zum April, an lebenden und

gefällten Weiden, Weissbuchen, Linden und Pappeln, überall.

17S. Th. fastidiosa Fr., Merisma fastidiosum P., im Sommer und Herbste

in Eichenwäldern, überall.

174. Th. palmata Pr., Merisma foetidum P. , Clav, palmata S c o p o 1 i,

vom .Juli bis October in verschiedenen Wäldern, überall.

17.5. Craterellus cornucopioides Fr., Cantharellus cornucopioides Fr.,

Meruliiis cornucopioides P. , vom Juli bis October zerstreuet in allen

Buchen- und Eichenwäldern.
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b. Hydnei.

176. Odonlia ßnibriata Fr,, R a b h. , Hydnum ßtnbriatum Fr., Sisfostrema

fiinbriatnm P., im Hochsommer an dürren Aeslen der Eiche, Weiss-

bnche und des russischen Ahorns- Ueberall.

177. Raduhim fagineum Fr., R b h. , Hydnum fagineum Fr., Sistostrema

fagineiim P., im Sommer und Herbste an abgefallenen Weissbuchen-

iisten. Südungarn, Slavonien.

\'%. Rad. laeittm Fr , Thelepli. hydnoidea P. , vom Juni bis Oclober an

liegenden Weiss- und Roliibuclienitsten. Siidungarn, Slavonien.

179. Rad. querciniim R a b h., Hyd». qiieniniim V v., Sistoslrema qiiercinum

P , jederzeit überall an faulenden Föhren- , Eichen-, Rothbuchen-,

Erlen-, Weiden-, Kirsch- und VVallnussästen.

180. Rad. orbiculare Fr.. Rabb., Hydii. Radula Fr, Sistostr. digitalum

?.. unter klalfender Erlenriiide. dann an fiüchen- und VVeidenstrünken

der üonauarme Südungarns, vom Juni bis Oclober.

181. Rad. orbiculare b cerasi Fr., Sistostr. cerasi P. , im April und

Mai an dürren Aesten der Waldkirsche Südungarn, Banat, Slavonien.

182. Hydnum farinareum P. , Fr., im Norden alle Weiden und Ruslen-

strünke vom Frühjahre bis zum Sommer bewohnend.

183. Hydn. cirrkalum P. , Fr., vom Juni bis zum Oclober an modernden

Rothbucbenästen und Weidenstrünken. Im ö.sllicben und südlichen

Ungarn.

184. Hydn, dircrsidens Fr, K r m b h., in Waldern der östlichen Karpathen

an Rotbbuchenslrünken im Sommer. Rczbänya, Vaskuh.

185. Hydn. erinaceus V., Fr., vom August bis zum Oclober in Ostungarn

in hohlen Eichen. Sehr selten.

l^'G. Hydn. coralloides S c o p.. Sc hfl'., Fr, im Oclober und November

an Eichenslrünken und abgefallenen Aeslen. Südungarn.

1^7. Hydn. auriscalpium S c h f f
.

, P. , Fr., in Norduiigarn vom April bis

September an unterirdisch modernden Nadelliolz-Za|)IVii.

188. Hydn repanduni P., Fr., flaridum et ru/jescens Schfl., nberall vom
Juli bis September in Laubholzwaldungen.

c. Polyporei.

189. Fislu'ina hepatica F r. , Boletus hepalicus P , Fistulina buglossoidet

Bull., vom Juli bis Oclober, selten in hohlen Bäumen noch im

November, an Eichenbäumen und Strünken, in allen Wäldern des

miltlern und südlichen Ungarns, im Banale und in Slavonien. IJänfig.

190. Porotlieliutn subtile F r.. Boletus subtilis P., im Sommer an faulen

Weissbuchen- und Eichenslubben. Slavonien.

191. Merulius lacrimans Fr., lUer. destruens P., in den Gebäuden Nord-

ungarus, zu jeder Jahreszeit, doch nicht häufig.

IS *
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192. Mer. lacrimans b Fr., Sistostrema cellare P., wahrscheinlich zu jeder

Jahreszeit in Kellern an gezimmertem Nadelholze. Trocken.

193. Mer. vastator P., Fr., ich fand ihn in Gebäuden in Nordungarn nur

hier und da, aber zu jeder Jahreszeit.

194. Mer. tremellosus P , Fr., vom August bis zum December an Eichen-,

Rolhbuchen-, Pappel-, Weiden- und Wallnussstrünken und Klötzen,

auch an kranken Bäumen, überall.

19.'». Daedalea quercina P., Fr., überall gemein an Eichenstrünken, Klötzen

und Pfählen. Perennirt.

196. Trametes gibbosa Fr., Daed. gibbosa?., sehr gemein an Weissbuchen-

slrünken zu jeder Jahreszeit

197. Tram, suaveolens F r., Daed. suaveolens P., vom September bis zum

April überall an Weiden sehr gemein. Zuweilen mit sehr zierlichen

Labyrinlhengängen (Daedalea).

198. Tram, confragosa Fr., Daed. confragosa P., im Februar und März an

dürren Weissdornästen. In Ostungarn. Selten, Bildet bei völliger Reife

sehr schöne Gänge (Daedalea).

199. Polyporus molluscus b tenuissimus Fr., Bolehis molluscus ßepiphyllus

P., in Südungarn, in Laubholzwäldern auf faulenden Holzstücken und

Blättern. September.

200. Pol. byssoides mihi, Mervlius rufus P., vom Mai i3is November au ver-

schiedenen modernden Aesten. Ueberall in Wäldern.

801. Pol. nitidus Fries, Bol. nitidus F., im Sommer an dürren Eichen-

ästen. Ostungarn.

802. Pol. ferruginosus Fr., Bol. ferruginosus P., vom Juli bis October an

modernden Eichenästen. Ueberall.

803. Pol. salicinus Fr.?, Bol. salicinus P. , im Winter an vermodertem

Weidenholze. Südungarn. Bildet daselbst nie Hüte.

204. Pol. ellipticus P., im Winter , und wahrscheinlich auch zu anderer

Jahreszeit auf der Hiebfläche der Strüke und Scheite der Mattenweide

(Salix incvbacea). In Südungarn. Selten.

205. Pol. suaveolens Fr., Bol. suaveolens Einnee, P. , Bol. tuber osus

Bolt., Bol. salicinus Bulj., im Norden an Weiden. Ein seltener

Frühlingsschwamm.

206. Pol. odoratus Wulf. , Fr., Bol. annulalus Schaff er, vom Früh-

jahre bis zum Sommer an gefällten Rothbuchen und an Weiss-

buchenstrünken. In Slavonien und in den Gebirgen des östlichen

Banales.

207. Pol. abielinus Fr., Bol. abielinus P., Bol. puy.urascens Dicks., zu

jeder Jahreszeit an lebenden und gefällten Föhren, Eichen, Roth- und

Weissbuchen, Erlen, Birken und Weiden. Ueberall.

808. Pol. versicolor Fr., Bol. i^ersicolor P., Bol. alrorufus und atrofuscus

Schff., Sistostrema versicolor Traft., überall und zu jeder Zeit

eine wahre Zierde verschiedener Strünke
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209. Pol. zonatiis c Fr., Bol. zonalus Nees, im Winter an lebenden

Weiden. Südungarn.

211).. Pol. zonalus d Fries, Bol. ochraceiis P. , in Südungani, dnrcli den

Winter, an lel)enden Weiden.

211. Pol. velutinus albus Fr., Bol. vehitinus P. , zu jeder Jahreszeit in

Slavonien an kranken Pflaumen, Scliiehen, dürren Weissbnclienästen

nnd Strünken, Eiclienäslen, Zweigen der wilden Rose u. dgl.

212. Pol. relulimts lulesrens Fr., Bol. lulescens P. ?, vom Mai bis zum

Spalberbste an dürren Wurzeln des Pfirsicbbaumes und an modernden

Eichenstrünken, in Ost- und Südungarii, Slavonien.

213. Pol. albidus Fr., R a b h., Bol. albidus Schät'fer, im Frühjahre und

Sommer, im östlichen Ungarn an modernden Eichenzweigen.

214. Pol. radialus Fr., Bol. alneus P. , Bol. radialus S o vv., vom Septem-

ber bis zum Jänner an Erlenslrünken, kranken Erlen und Rothbuchen.

In Ostungarn.

215. Pol. Iriqueter Fr., Bol. Iriqueler V., vom Juli bis September an kran-

ken Ahorn- und Rnstenbäumen, auch an Eichenstrünken. Ost- und

Südungarn, ßanat, Slavonien.

216. Pol. cinnabarinus Fr., Bol, cinnabarinus Pers., Bol. coccinens und

scarlatin Bull., vom October bis zum Frühjahre an Waldkirschen,

eine Abart an Birkeniislen auch im Hochsommer. Südnngarn, Slavo-

nien und die Gebirgsgegenden Banats (Roniaubanater Grenze).

217. Pol. pinicola Fr., Hol. igniarius P., Bol. ungulalus Var. Seh ff., an

Fichten und Tannen, Rothbuchen, Birken und \N'aldkirschen, aiich an

gezimmertem Holze, in Gebirgsgegenden. Perennirt.

218. Pol. ribis Fr., Bol. ribis Sehn hm, an lebenden alten Johanni«beer-

striiuchen, PfalTenkappeln (Evonyiuus europaeus) , Hundsbeeren

(Rhamnus frangula), Eschen, Eichen, dann an Rustenstrüiiken, über-

all. Perennirend.

819. Pol. igniarius a Fr., Bol. ungulalus Seh ff., Bol obtusus P., an Wei-

den sehr gemein, seilen an Wallnussbäumeu.

220. Pol. igniarius h Fr., Bol. pomaceus P., an kränkelnden Obstbäumen

und an Schlehen. Ueberall. Perennirt.

221. Pol. fomenlarius Fr., Bol. fomenlarius P., an Eichen, Weiden, Eschen,

Erlen, besonders aber an Buchen Ueberall. Perennirt.

2'<J2. Pol. applanalus R a b h., Bol. applunatus P., an Föhren, Rothbuchen,

Erlen, Linden, Rosskastanien, besonders liäulig an Eichen und Eichen-

strüuken. Ueberall. Lebt über ein Jahr, aber bei weitem nicht so lange,

wie seine Verwandten.

222. Pol. belulinus Fr., Bol befulinus P., herbstlich in den östlichen Grenz-

gebirgen Ungarns und des Banales, an gefällten Birken.

284. Pol. dnjadeus Fr., Bol. dnjadeus P. , vom Juni bis September an

Eichenstrünken und lebenden Eichen. Ueberall.
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aoö. Pol fumosiis F r., Bol. fumosus P., vom September bis zum December

an lebenden Weiden. Oslungarn, besonders al)er in den Donaii-Auen

Südungarns.

220. Pol. nidulans Fr., vom Mai bis zum October an abgefallenen Eichen-

und Rotbbncbenaslen. Ost- und Südungarn, Banal, Slavonien

2 37. Pol. sulphureus Fr., Bol. citrinus P. , Bol. caudicinvs S ch SL, Bol.

tenax Bolt., vom April bis zum October überall an alten lebenden

Weiden-, Erlen-, Pappeln-, Eicben-, Waldkirsclien- und Pflaumen-

bäumen.

228. PoL gigantens Fr., Bol. giganteus ¥., Bol. elegans B o \t., vom Juli

bis October überall an Eichen- und Rothbuchenstrünken.

829. Pol. Pes caprae P., F r., im September in Gebirgs-Buchen- und Nadel-

holzwaldungen. Oestliche Karpalhen. Biharer Comilat, Pojana.

230. Pol. frotidosus P., Fr., Bol. frondosus ?., vom September bis zum
November an der Wurzel alter Eicben, seltner am Fusse von Eichen-

strünken. In Südungarn, Slavonien und im Banale.

131. Pol. umbellahis Fr., Bol. polycephalns P. und umbellätus P. Herbst-

lich an Eichenslrünken und kränkelnden Eichen. In Millelungarn.

Seilen.

832. Pol. hicidvs Fr., Bol. lucidvs P., vom Mai bis zum December in Eichen-

gestrippen auf der Erde, dann an Eichen, Linden, U'eissbuclien und

Erlen überall. Perennirt nicht.

833. Pol. varius Fr., a und b, Bol. badius P. , Bol. calceolus Bull.,

Bolt., im Mai und Juni, dann vom September bis November an leben-

den alten Weiden ; allenthalben.

834. Pol. varius Fr. c, Bol. varius ¥., vom Juni bis September anLinden-

und Rolhbucheuslrünken, im Norden und dem gebirgigen Osten.

235 Pol. varius ß nummularius Fr., Bol. nummularius ?., überall, zu

jeder Jahreszeit, strengen Winter ausgenommen, an modernden Erlen-

Eichen-, Weiss- und Rothbucbenästen.

836. Pol. squamosus Fr., Bol. platyporus ?., B. squamosus B o 1 1., Huds.,

Fi. Dan., Bol. juglandis Bull., Seh ff., vom April bis zum No-

vember überall an Rolbbuchen-, Rüsten-, Ahorn-, Weiden-, Wall-

nuss- und Pappelbäumen und Strünken.

837. Pol. acularius Fr., Bol. ucularius P., im Frühjahre an gezimmertem

Eichenholze in Ostungarn.

238. Pol. bi'umalis Fr., Bol. brutnalis P., vom April bis Juni an faulenden -

Eichen-, Weiss- und Rothbucben- , Erlen- und Weidenästen und

Strünken, seltner auf der Erde. In Ost- und Südungarn.

839. Boletus castaneus P., Fr., vom Juni bis November in Laui)holz\valduu-

gen. Ost- und Südungarn, Banat, Slavonien.

840. Bol. scaber P. , B. scaber f Fr., B. scaber e fuscotiiger R a b h., B

.

bovinus Seh ff., vom Juni bis September überall in Eichen- und

Buchenwäldern.
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841. Bol. aurantiacus B u II., P., B. scaber c auranliacus Fr., Bol. rufus

Krmbli., vom August bis Oclober im üstliclien Ungarn Eichenwälder

bewohnend.

242. Bol. rufus Seh ff., P., R a b h., B. scaber e rufus Fr., B. aurantia-

cus K r m h h., vom Juli bis Oclober in Eichcinvaldunafen. Oslungarn.

243. Bol. edulis P, Fr., in allen Waldungen vom .luli bis Oclober.

244. Bol. appendiculatus Seh ff., in Südnngarn und Slavonien im Mai und

Juni, dann wieder im Scplember und Oclober auf Grasplälzen in Laub-

holzwaldungen.

245. Bol. sericeus F., B. suilhis Mich., in Laubholzwaldungen Südungarns

und Slavoniens. August, September.

846. Bol. reticulatus Seh ff. , P. , vom Juli bis September in gemischten

Laubholzwaldungen Südungarns, Slavoniens und des Banales.

247. Bol. luridus S c h f f. , F., Fr., B. perniciosus Roques B. rubeola-

rius Bull., überall in Waldungen vom Juni bis September.

248. Bol. Satanas Lenz, Rabh., B. sangninens F.. B. luridus h Fr., vom

August bis Oclober in Südungarn, Slavonien und im Banale gemischte

Laubholzwaldungen bewohnend.

249. Bol. catlopus F., Fr., Bol. terreus S c h f f., im Sommen in Gebirgs-

Laubholzwal düngen. Caransebes.

8.)0. Bol. subtomenlosus P, Fr., Bol. communis Bull, Bol. crassipes und

cupreus Seh ff., B. chrysenlerns Roques, vom Juni bis September

in verschiedenen Waldungen. Ueberall.

251. Bol. pascuus F., im Süden und Osten vom Juni bis September auf

\N'aldblössen.

252. Bol. yranulatus Fr., B. circinans P., B. ßavorufus Sc lif (.., vom Juni

bis Oclober in allen iN'adelholzwaldungen.

853. Bol. strobiloides Krmbh., im Sommer in den steinigen Laubhol/.wal-

waldungen des Romanbanaler Regiments. Zwischen Caransebes und

Ruzs.

854. Bol. flavidus Fr., herbstlich in den meisten Nadelholzwaldungen.

d. Agaricini.

855. Lenzites sepiaria F r. , Daedalea sepiaria F r. , Agar, sepiarius P.,

Ag. hirsulus Seh ff., vom März bis zum September, wohl auch zu

anderer Zeit, überall an moderndem gezimmerten Nadelholze.

856. Len%, betulina oder Daedalea betulina F r., Agar, coriaceus P., Agar.

quercinus S eh ff , zu jeder Jahreszeit an Eichen-, Roth- und Weiss-
buchen-, dann an ^^ eidenstrünken überall.

257. Schitophyllum commune Fr., Agar, alneus Seh ff., P , überall

gemein vom Frühjahre bis zum Spätherbste an dürren oder gefällten

Eichen, Weiss- und Rotbbucben, Acazien und Wallnussbäumen.
858. Canlharellus crispiis Fr., Merul. crispus F., in Ostungar» zu jeder

Jahreszeit an abgefallenen Erlenästen.
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859. Canlh. cinereiis Fr., Merul. cineretis P. , im Sommer Weissbuchen-

wälder Slavoniens bewohnend.

260. Canlh. cibariits Fr., Merul. cibarius und cantharellus F., Agar, can-

IhareUvs L i n n e e, B o 1 1., S o w., Fl. d a n., Seh f f , Bull., in allen

Wäldern vom Mai bis November.

261. JSyctalis Asterophora Fr., Asterophora agaricoides F., Fr., Astero-

phora lycoperdoides Ditm., Fr., Agar, lycoperdoides Bull., über-

all vom Juli bis September auf Agar, piperalus und Riissnia ni-

grescens.

868. Rnssula auro - citrina Krmbh., im Norden g-emischle Laubholzwal-

dungen im August und September zierend.

263. Russ. aiirea P, R. ahUacea ß xanfhopus pileo ßavo Fr., R. alulacea

c lutea Ra bh , in allen Wäldern vom .luni bis November.

804. Russ. esculenta P , R. alutacea ß xanthopvs pUeo rubra ¥ r.., in Eichen-

und Rothbuchenwäldern vom .luni bis August. Ostungarn , Banat,

Slavonien.

865. Russ. alutacea F., R. alulacoa a pileo rnbro Fr., Agar, alutaceus

Seh ff., P., in allen Waldungen vom Juli bis November.

866. Russ. oUvacea F., R. alutacea d olivacea Fr., im Sommer gemischte

Waldungen Nordungarns bewohnend.

867. Russ. cinamomicolor Krmbh., vom Juni bis September in Weiss-

buchenwäldern Slavoniens.

868. Russ. nivea P., R. fragUis c pileo albo Fr., im Süden, in gemischten

Laubholzwaldungen. September und October.

869. Russ. foelens F., Fr., Agar, piperatus Bull., in jedem Walde vom
Juni bie September anzutrelfen.

870. Russ. ochroleuca P., Rabh., Agar, emeticus i pileo flava Fr., herbst-

lich in Südungarn und Slavonien in verschiedenen Waldungen
;

nicht häufig.

271. Russ. aerampelina Fr., Rabh.?, Ag. uerampelinus Seh ff., in Weiss-

buchenwäldern Slavoniens. Im Sommer
878. Russ. rirescens Rabh., R. aeruginosa F., Agar, virescens Seh ff.,

überall in Eichen- und Buchenwäldern vom Juni bis October.

873. Russ. rubra Fr., Ag. rosaceus ß exalbicans F., Ag. emeticus Schff.,

im August und September, in gemischten Waldungen Nordungarns.

874. Russ. coerulea ?., R. alutacea c caerulea F r , vom Mai bis Novem-
ber in Ost- und Südungarn, Slavonien und Banat verschiedene Wal-
dungen bewohnend.

875. Russ heterophylla Fr. Rabh., Agar. Palomet De Cand., Ag. ri-

rescens Krmbh., vom Juni bis October in allen Laubbolzwaldungen.

876. Russ. nigrescens Krmbh., vom Juni bis August in gemischten Wäl-
dern überall, doch nicht häufig.

877. Agaricus gomphus P. , verwandt mit Rabenhorst''s Gomphidien

aber keiner derselben; dagegen Persoon''s Abbildung und Be-



145

Schreibung völlig entsprechend Im October und November unter

Nadelholz in Südungarn.

878. Agar, radiattts Bolt., P., Fr., A. ephemeriis B a\\ , im Sommer in

südlichen Wäldern auf Rossmist.

879. Agar, cinerevs P., F r., vom September bis November überall in ge-

mischten Waldungen
880, Agar, cinereus r macrorhizus P., Fr., vom April bis Juni allenthalben

in Treibbeeten und auf Düngerhaufen.

881, Agar, congregalus Rabh., überall im Sommer am Fusse von Wald-

und Gartenbäumen , dann an Stellen wo solche ausgehauen wurden,

gemein.

888. Agar, micaceus ß truncorum Seh ff., A. hortensis P. Winter aus-

genommen zu jeder Zeit, an verschiedenen Strünken, besonders der

Acazie, überall.

883. Agar, micaceus Fr., A. ferrtigineus P. , vom Frühjahre bis zum

Herbste in Wäldern und Waldwiesen an Strünken oder am Fusse der-

selben. Ueberall.

884. Agar, deliquescens Fr., A. fuscescens P. , vom Mai bis October auf

schwarzer Walderde in Ostungarn. Diese Art macht den Uebergang

von A. micaceus und seinen Verwandten zum Ag- alramenlarius.

Fries trennt später seinen A. deliquescens vom A. fuscescens P.,

was leicht geschehen kann, da man oft Gebilde sieht, die zwischen

den bezeichneten Gruppen stehen, und doch wieder in irgend etwas

unter einander abweichend.

885. Agar, alramenlarius Fr., A. plicatus P. , A. ßmentarius S o w.,

durch das ganze Gebiet in Höfen, Gärten, Auen, am Fusse vom Pap-

peln und Weiden, seltner an der Rinde lebender Weiden. Vom April

bis zum December.

886. Agar, comatus ?., Fr., A. cylindricus Sow., A. porcellaneus?., vom

April bis zum November überall in Höfen, Gärten, Wäldern, Auen,

auf Wiesen und Hutweiden.

887. Agar comatus ß ovatus Schf f., P., Fr., wie der vorige.

888. Agar, disseminatus P., Fr., zu jeder Jahreszeit, selbst mitten im Win-

ter bei eintretendem lauen Wetter, überall an faulenden Föhren-,

Ahorn-, Erlen-, Rüsten-, Maulbeer- und Weidenslrüiiken.

889. Agar, papillionaceus ?., Fr., vom März bis zum Herbste auf Hutweiden

und an ähnlichen Orten auf Pferdemist überall.

890. Agar, equinus P., eben so.

291. Agar, hekolus Schf f., (bei A. ericeus P. und Fries unrecht zilirt)

wie die beiden vorigen, doch häufiger auf Kubkolh erscheinend.

892. Agar, semiovatus P, , Fr., (nicht ciliaris Bollon), A. separatut

Rabh., im mitllern Ungarn , im April auf Mistbeeten und Wiesen,

wo er Pferdekolh bewohnt.

Abb, Bd. VII 1J>
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893. Agar, tilubans Bull., P., Fr., in Ost- und Südungarn und Slavonien,

vom .luni bis Oclober in Eichen- und Buchenwäldern, auch auf

Getreide-Tietplätzen, meistens auf der Erde, besonders auf Pferde-

mist, selten auf faulendem Holze.

894. Agar. Boltonii ?., Fr., A. flamdus und equestrisl Holt., vom April

bis zum August in Eichen-, Buchen- und andern Wäldern auf Pferde-

koth. In Süduiigarn und Slavonien. Etwas selten.

895. Agar. Callosus Fr., A. varitis B o 1 1., P., in Südungarns gemischten

Laubholzwaldungen vom September bis November.

296. Agar, montanus ß atroriifus Fr., A. atrorufus Seh ffr., in sandigen

Auen und in Eicbenwaldungen Ostungarns, im Frühjahre und Spät-

herbste.

897. Agar, cinctulus ßolt., P., vom Juni bis August im nördlichen Ungarn

auf Mistbeeten.

89S. Agar, fascicvlaris P, Fr., A. lateritius Schffr., A. pulverulentus

Bull., überall vom April bis November an verschiedenen Strünken

gemein.

899. Agar, lateritius Schffr., P., Fr., A. amartis Bull., vom April bis

November, bei gelindem Wetter selbst bis Jänner überall aufwiesen,

wo unterirdisch Strünke faulen und auf Strünken selbst.

300. Agar, semiglobatus Batsch, P., Fr., vom Frühjahr bis zum Herbste

überall auf Grasplätzen und in Wäldern auf Pferdemist.

301. Agar, squamosus P., Fr., vom September bis December im östlichen,

mittlem und südlichen Ungarn, im Banate und in Slavonien.

308. Agar, aeruginosus P., Fr., A. cyaneus Bull., A. politus B o 1 t.,

A. viridulus Reh ffr., in Laubholzwaldungen auf der Erde, sehr

selten an Eichenstrünken. Im ganzen Gebiete vom Juni bis November.

303. Agar, syhaticus Seh ff., Fr., Rabh., A. costatus Viv., in Ost-,

besonders aber im mittleren und Südungarn, Slavonien und dem
Banate, vom Juni bis November in Laubholzwaldungen und Gestrippen,

seltener auf Wiesen.

404. Agar, cretaceus Fr., A. vindobonensis Tratt., A. laecis Krmbh.,
(naci Raben borst die Laraellen am Ende fleischroth, was bei

diesem Schwämme nicht der Fall ist) überall auf Grasplätzen,

abgemähten Wiesen, selbst in Gärten und Höfen vom Mai bis October.

305. Agar, arvensis Schffr., A. edulis ?., zuweilen bei günstiger Witte-

rung schon im April, sonst aber vom Juni bis October auf Hut-

weiden, Spaziergängen, in Gärten u. dgl. überall.

306. Agar, campestris P., Fr., überall vom April bis zum November auf

Hutweiden, Wiesen, Brachfeldern, in Gärten und Höfen.

307. Agar, campestris b brevipes Viv., in Mittelungarn. doch selten.

308. Agar, campestris c pratensis Seh ff., besonders in Gebirgsgegenden
auf steinigem magern Boden. Erscheinungszeil wie die Normart.

Gemein.
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309. Agar, campeslris d radicosus Viv., in Slavoniens Laubholzwäldern.

Ziemlich selten.

no. Agar, mollis Schff., P., Fr., A. lateralis Bolt., im Winter an
Weidenstrünken und in hohlen Weiden. Donauauen Alittelungarns.

311. Agar, hypnorum P., Fr., in Weidenwäldern und auf Hutweiden kn
Süden. October, November.

312. Agar, flavidus Schff., P., Fr., vom Mai bis September überall auf
faulenden Weiden, am Fusse kranker Obstbäume, endlich auf Holz-
lagerplätzen und in Auen.

313. Agar, geophyllus a pileo albo Fr., A. argiUaceus P., herbstlich in
Mittelung-arns Laubholzwaldungen auf der Erde.

314. Agar, geophyllns b pileo lilacino Fr., A. geophyllus und alTinis P.,
eben so, jedoch auch auf modernden Eichenstrunken

315. Agar. rm,os«s B u 1 1., Fr, vom Juli bis October in allen Laubholz-
waldungeu.

316. Agar, mutabilis Schff., Fr., A. caudicinns P., vom Mai bis Au<rust
an Fohren-, Eichen-, Rüsten- und Weidenstrünken, lebenden Bäumen
selbst am Fusse derselben auf der Erde. Ueberall aber nicht gemein'

317. Agar, squarrosus P., Fr., A. ßo( casus Schff., Curt, A. squamosus
Bull., überall, besonders in den Donauauen, vom August bis
November an Pappelstrünken, dann an lebenden Eichen und Weiden

31-. Agar, aurirellus Fr., A. filamenlosus Schff., in Oslun-arn an Eichen
und Weiden, im Sommer und Herbste.

319. Agar, radicosus Bull., Fr., A. radicalus P., vom Juni bis November
in Eichen- und Buchenwäldern. Ueberall doch nicht häufig

320. Agar, praecox ?., Fr., A. candicans Schff., vom April bis Juli
überall auf Hutweiden, unter Zäunen und in Laubholzwäldern

321. Agar, aureus Sow., P., Fr, in Slavonien an Weissbuchenstrünken
322. Agar, leucopus Bull., P., Fr., Krmbh., in Laubholzwaldungen Ost-

ungarns im Sommer.

323. Agar, subferrugineus B als oh. Fr, vom August bis October in Ost-
ungarns Eichenwalduugen.

324. Agar, spadochrous Krmbh. (Spielart des vorigen), im Frühjahre in
Slavoniens Weissbuchenwäldern.

325. Agar, anomalus « proteus Fr., A. eumorphus P., auf Wiesen im
Spätherbst in Süduiigarn.

326. Agar, anomalus ß incurrus Fr, A. incurnis?., A. eumorphus Rah h.,
im Frühjahre, dann wieder vom September bis November im Süden
verschiedene Wälder bewohnend.

387. Agar, varius b Fries, A. truncatus Schff. (uicht Habenhorst),
herbstlich in Laubholzwaldungeu des Südens.

ZiH. Agar, olivoeco'or Krmbh., im October in Südungarus Laubholz-
waldungen. Seiten.

1!) *
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329. Agar, violaceus ?., in Südungarn, Slavonien und dem Banale im

October.

330. Agar, collinitus P. , Fr., vom August bis November überall in

Wäldern.

331. Agar, cyanus P., Rabh., im Spätherbste in Weissbuchenwäldern des

Südens.

332. Agar, pascuus P., Fr. (nicht Rabenhorst), A. fuligineus P. ?, im

Süden herbstlich in gemischten Laubholzwäldern.

333. Agar. Prunulus Fr. (mit Ausnahme einiger Synonyma), A. Mouceron?.,

A. pallidus und albellus S c\i( (., im Mai und Juni in erhöhten liichen-

und Buchenwaidungen Mittelungarns. Ist weder mit A. prunulus

Vittadini, A. Mouceron Bull., noch mit A. Orcella der Autoren

zu verwechseln, die ihm zwar in der Jugend habituell ähnlich sind,

ersterer aber keine herablaufenden Lamellen hat, letzlerer im Aller

vertieft ist, übrigens auch viel später erscheint, wornach sich die

Cilate des Herrn Fries von selbst berichtigen.

334. Agar, rhodopolius Fr., A. repandus B o 1 1 (Abb. schlecht), im Früh-

jahre und Herbste in verschiedenen Waldungen Südungarns, Slavoniens

und des Banales.

335. Agar, phlebophorus D i t ra., P., Fr., in Ost- und Südungarn, Slavonien

und dem Banale^ an der Rinde gefällter Eichen oder der Eichen-

strünke. Vom Juli bis November.

336. Agar. Pluteus ?., Fr., A. cervinus Seh ff., Rabh., vom ApriP bis

October überall, an verschiedenen Laubholzslrünken, oder daneben

auf der Erde.

337. Agar, speciosus Fr., Krmbb. , vom Mai bis October in Eichen-

waldungen, Gärten, Höfen, auf Wiesen und GelreidetreUplätzen (auf

modernder Spreue) überall, doch im Gebirge seltener.

338. Agar, bombycinus Seh ff. , Fr., Amanita incarnata ?., prangt im

August und September in Südungarn am Fusse kränkelnder Eichen.

Selten.

339. Agar, venustus Viviani, A. volvaceo-pusillus Krmbh., überall,

doch nicht häufig, vom August bis zum October in Weidengestrippen

und Wäldern, auf Hutweiden, selbst an der Wand in feuchten

Zimmern.

340. Agar, applicatus Batsch, Fr., im Sommer an modernden Eichenäslcn.

Durch das ganze Gebiet, doch etwas selten.

341. Agar, nidulans P., Fr., im September und October an modernden

Eichenästen, Südungarn, Banal, Slavonien.

348. Agar, flavo-cinereus P., A. alneus Seh ff. (jedoch nur Fig. 3, 4, 5,

7 und 9), A. atro-coeruleus Fr.? vom Juni bis August in Slavonien

an der Rinde gefällter Eichen.

343. Agar, styptkus ß u 1 1., P., Fr., zu jeder Jahreszeit überall häufig in

und ausser dem Walde verschiedene Strünke und Bäume zierend.
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344. Agar, petaloides ß spathulatus Fr., A. spathviatvs P., in Südiing:arn

gemischte Laubiiolzwaldungen bewohnend. September. Selten.

346. Agar, salignus P., Fr., vom October bis April an lebenden und gefällten

Eichen, Rüsten, Pappeln, Weiden-, Maulbeer- und Wallnussbäumen,

überall.

446. Agar, ostreatus Jacq., P., Fr, A. salignus a fuligineus und A. allo-

chrous P., vom September bis December an dürren oder kranken

lombardischen Pappeln, Zitterpappeln, Roth- und Weissbuchen, dann

Wallnussbäumen, so wie an deren Strünken. Ueberall.

347. Agar., dryinus ?., Fr., A. dimidiatus Seh ff., im östlichen und mittlem

Ungarn an Eichen und Rothbuchen. September und October.

348. Agar, tigrinus Bu 1 1., P., Fr., A.Dinialii Fr.?, vom März bis November

an lebenden Weiden, an Weiden-, Erlen- und Eichenstrünken, dann

in Waldungen, Auen, Gärten und Wiesen , wo Bäume ausgestockt

wurden. In Ost- und Südungarn.

349. Agar, tnuscorum ?., Fr., im Norden am Fusse von Eichen auf dem

Moose wachsend. Frühjahr.

350. Agar, corticala ?., Fr., A. corlicalis Bull., A. pusUlus S c h f f., vom
October bis zu Ende des Winters, überall an der Rinde lebender

Eichen und Weiden.

351. Agar, alliaceus Jac.q., P., Fr., im Süden gemischte Laubholzwaldungen

herbstlich bewohnend.

358. Agar, galericulatus S ch f f., P., Fr., zu jeder Jahreszeit, am schönsten

in gelinden AVintern, auf Eichenstrünken und in hohlen Weiden,

überall.

358. Agar, galericulatus b Fr., A. praemorsus P., ebenfalls zu jeder Zeit

und überall, aus holzentslandenem Humus emporwachsend.

Zb\. Agar, polygrammtis Bull., P., Rabh. , im September und October

durch das ganze Gebiet, in Laubholzwaldungen.

355. Agar, cohaerens P., Fr., herbstlich an Eichenstrünken und Spänen im

Walde. Südungarn, Slavonien.

356. Agar, purus P., Fr., a roseus P., vom Juni bis November überall in

Laubholzwaldungen.

357. Agar, purus P., Fr., ß caesius ?., herbstlich in Ostungarn in Laub-

wäldern.

35S. Agar, epiphyllus P. Fr., A. sqiiatnula Batsch, So w., A. lacteus Bull.,

vom Juni bis November auf faulenden Eichenblättern überall.

359. Agar. Rotula P., Fr., A. androsaceus Bull., A. nigripes Schrd.,

vom Juni bis October überall an faulenden Eichen-, Buchen- und

Erlenzweigen, faulen Blättern und bemoosten Strünken.

360. Agar, androsaceus P., Fr., in Nadelholzwaldungen überall auf moos.'

bewachsener Erde, October, November.

361. Agar, calopits P., Fr., vom September bis zum November in gemischten

Laubliolzwalduugeu Südungarns.
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36i. Agar, ackula Seh ff. CA. clamis P. und Fr. hal weisse Lamellen,

der unsrige nicht), überall im Frühjahre und Herbste in Laubliolz-

waldungen.

363. Agar, dryophüus Bull., Fr., in verschiedenen Wäldern, wohl auch

bei Häusern am Fusse von Fichtenpfühlen auf der Erde. Vom Mai

bis October. Ueberall.

364. Agar. Oreades B o I t. , Fr., caryophylleus Schff., A. collinus F.?,

vom April bis November auf Grasplätzen allenthalben ; als grösste

Seltenheit zuweilen in hohlen Weiden.

365. Agar, velutipes Bolt., P., Fr., vom October bis zum März an lebenden

Hollunder, an Nuss-, Maulbeer-, Pappel-, Erlen- und Weidenbäumen
oder Strünken. Ueberall.

366. Agar, lejopus P., im October und November, seltener früher, in Süd-
ungarns Laubholzwaldungen. *

367. Agar, fusipes Bull., P., Fr.. A. crassipes Schff., S o w., vom Mal

bis zum September an den Wurzeln der Bäume, besonders der Eiche.

In Ost- und Südungarn, Slavonien, Banal.

368. Agar, radicatus S o w., P., Fr., A. macrorhizvs P., vom Juni bis

November am Fusse von Bäumen und Strünken in verschiedenen

Wäldern. Ueberall.

369. Agar, laccatus Schaff., a Fr., A. farinaceus P. vom August bis zum

November in verschiedenen Waldungen an freien Plätzen, fast überall.

370. Agar, amethystinus H u d s., Bolt., A. amethysteus P., A. laccatus b

Fr.?, im October und November in Mittelungarns Laubholzwäldern.

371. Agar, itwolutus b truncigenus P., Fr., A. cyathiformis Schff., vom
Juni his zum August im Norden am Fusse von Fichlenpfählen.

372. Agar, oleärius De Cand , Fries, vom Juni bis November in ver-

schiedenen Laubholzwaldungen und in Eichengeslrippen überall.

373. Agar, macrocyatims Fr., A. cyathoides Bolt., P., im Oclober und

November in Laubholzwaldungen, besonders üppig auf niedergetre-

tenen Spänen in Süduugarn.

374. Agar, cyathiformis Fries, A. tardus P., vom Oclober bis zum Februar

auf Wiesen, Hutweiden, seltner auf Waldwegen. In Südungarn und

Slavonien.

375. Agar, ßaccidus S o w., P., Fr., vom Mai bis November in gemischten

Waldungen des östlichen und südlichen Gebietes.

376. Agar, gibbus P., Fr., im Herbste Laubholzwaldungen Südungarns

bewohnend. Selten.

377. Agar, phyllophilus P., Fr., im October unter alten Eichen und in

Nadelholzwäldern Mittel- und Südungarns.

378. Agar, sordarius P. , in Oslungarn an Weideuklötzen und im Innern

kranker Pappeln, im Spätherbste.

379. Agar, odorus P., Fr. a, im Hochsommer, selten auch später, auf

faulenden Blälterschichten, besonders der Eiche, überall.
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380. Agar, odorus Fr. b, A. anisatus P„ in laubholzwaldungen Südungarns,

Slavoniens und des Banales. Ocfober, November.
381. Agar, nebularis Batsch, P., Fr., vom September bis November auf

Wieseu im östlichen Ungarn.
388. Agar, fuiiginosus Fr., A. azoniles Bull, vom Juni bis Oclober in

Südungarn Lauhholzwälder bewohnend.
383. Agar, svbduhis Bull., F.. Fr., A. rubescens Seh ff, vom Juni bis

Oetober überall in Laubholzwäldern.
384. Agar, volemus Fr., A rubens T r a 1 1. , A. aureus Hoffm. (nicht

A. Iieivus Fr.), vom Juni bis September in allen Laubholzwaldungen.

385. Agar, acris B o 1 1., F., F r., vom August bis Oetober in allen Laub-

holzwaldungen.
386. Agar, rubellns Krmbh., im September und Oetober in Laubholz-

waldungen Miltelungarns.

387. Agar, thejogalus F., Fr, A. deliciosus Bolt, vom Juni bis Oetober

in verschiedenen Wäldern durch das ganze Gebiet.

388. Agar deliciosus Li n nee, S c h f f.. F., Fr. , in Nadelholzwaldungen

aller Theile des Gebietes. August bis November.
389. Agar, amarus Seh ff., in Südungarns Laubholzwäldern. August und

September.

390. Agar, piperatus P. , Fr,, A. acris Bull., vom Juni bis Oetober in

allen Waldungen.
391. Agar, pyrogalus Bull., P., Fr., vom Juni bis November in Süd-

ungarns Waldungen.
398. Agar, insulsus Fr., Krmbh., in Südungarn, Slavonien und im Banale

vom Juni bis November.
393. Agar, (orminosus Schff, P., Fr., in allen Waldungen vom Juli bis

November.

394. Agar, nitens Schff., im Mai, dann vom Oetober bis zum December
auf Waldwegen. In Ost- und Südungarn und Slavonien.

395. Agar, myomyces P. (nicht Fries, doch nahe verwandt), im Oetober

und November in Laubholzwaldungen überall.

396. Agar, myomyces ß sciodes F., im Spätberbste in verschiedenen Laub-

holzwaldungen Ostunganis.
397. Agar, flaronirens F., Fr. (aber nicht aureus Schff.), im September

und Oclober in Eichenwäldern überall.

398. Agar, psitlacinus Schff., F., Fr., vom September bis November auf

Wiesen. Miltelungarn.

399. Agar, coniciis Schff., P., Fr., A. aurantius Bolt., auf Hutweiden

und andern Grasplätzen, vom Juni bis Oclober. Mehr in den etwas

gebirgigen Theilen des Nordens und Ostens, als im Flachlande.

400. Agar, obtusus P r.,
)

401. Agar, miniatus Fr.,
j
wie A. conicus.

408. Agar, coccineus S s h f f., F., F r.,)

403. Agar, ceraceus F., Fr, vom Mai bis September auf Grasplätzen im

östlichen Banale. Caransebes.
404. Agar, nirgineus Wulfen, P., Fr., im östlichen und südlichen Ungarn,

im Banale und in Slavonien, vom Juli bis December in Eichen-

waldungen, oder in deren Nähe auf Grasplätzen.
405. Agar, virgineus b niveus Scopp, Schff, wie die Normart, doch

auch entfernt von Waldungen auf Hutweiden erscheinend.
406. Agar, limacinus Schff., F., A. olivaceo-alhus Fr.?, A. limacinus

Ubh., im Oclober und November in Laubholzwaldungen Ostungarns

und Slavoniens.
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407. Agar, mucidus P., Fr., vom September bis November an kränkelnden
Roth- und Weissbuchen, in Ost- und Südungarn.

408. Agar, melleus Fl. Dan, F r., A. polymyces F., A. melleus, congre-
gatus und vielleicht auch fusco-palHdus Bolt. , vom September bis
November an kränkelnden Bäumen, auch an Reben. Ueberall.

409. Agar. Vittadini Moretti, Krmbh., vom September bis November unter
weitschichtig-en alten Eichen, auch in Gebüschen in der Nähe von
Eichenwäldern. In Ost- und Südungarn.

iiO. Agar, mastoideus Krmbh., Rabh., im September und October in

gemischten Laubholzwaldungen und Gestrippen. In Südungarn, Slavonien
und dem Banate.

411. Agar, excoriatus Schff., Fr., vom Mai bis November auf Hulweiden
und Wiesen, im ganzen mittlem und südlichen Ungarn, Slavonien
und dem Banate häufig.

418. Agar, procerus Schff., F., Fr., A. annulatus Bolt., A. colnmbrinus
Bull., vom September bis November in gemischten Laubliolz-
waldungen. Südungarn, Slavonien, Banat.

413. Agar, iwginatus a albidus Fr., A. fungites Bai seh, bin und wieder,
besonders häufig in den Laubholzwaldungen der Bergabfälle Ost-
ungarns. Juni bis November.

414. Agar, vaginatus b Fr., A plumbeus Schff., Amanita livida F., vom
Juni bis November überall in Laubholzwaldungen und auf Wald-
wiesen.

415. Agar, vaginatus c fulvus Fr., A. vaginatus Bull., A. fuhus Seh iL,
Amanita fuha F., seltner als seine Verwandten in Laubholzwaldungen,
vom Juni bis October. Ueberall.

416. Agar, vaginatus d pileo spadiceo Fr., A. puhinatns Bolt., A. ur-
ceolatus Viv. , A. badius Schff., Amanita spadicea or badia F.,

vom Juni bis November in Südungarns und Slavoniens Laubholz-
waldungen.

417. Agar, asper Fr. (abweichend), Amanita aspera F., vom Juli bis

October in Laubliolzwaldungen Südungarns.
418. Agar, rubescens Fr., Krmb h., Aman, rubescens F., überall vom Mal

bis October in Laubholzwaldungen.
419. Agar, pantherinus Fr. (Rand ungekerbt), A.maculatus Schff., Aman.

umbrina F., vom Juni bis October überall Laubwälder bewohnend.
420. Agar, muscarius L in nee, Fr., Am. muscaria F., sehr selten, nur im

Norden.
481. Agar, phalloides a pileo albo Fr., A. bulbosus vernus Bull., A.rer-

nus De Cand., A. bulbosus Schff., Am. bulbosa F., selten im
Hochsommer im gebirgigen Theile des östlichen Banates Laubholz-
waldungen bewohnend.

488. Agar, phalloides b pileo ßavo Fr., Ag. citrinus Schff., Aman,
citrina F., vom Juni bis November in allen Wäldern.

483. Agar, phalloides d pileo olivaceo-viride Fr., A. phalloides Bull.,
Am. viridis F., überall in Waldungen vom Juli bis November. Unter
seinen Verwandten am häufigsten.

484. Agar, vernus Bull., Fr., A. speciosus Gleditsch, Am. verna P.,

herbstlich in den Laubholzwaldungen Südungarus. Selten.

425. Agar, caesareus Schff., Fr., Am. caesarea F., in Ost- und Süd-
ungarn, dem Banate und in Slavonien besonders etwas hochgelegene
Laubholzwälder bewohnend.
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ein ihren Foderiingen völlig entsprechendes Darstellungs-

iind zugleich Forschungs-Hilfsmittel.

Von

jDr. nertnntrn Freiherrtt von Eieonitartii,

Professor der Philosophie zu Prag.

I. Allgemeine Vurbetraehtung.

1. Begründende philosophische Vorbelrachlungen zu einer Pflanzen- und

Thiersyslematik.

(lubalt : Cnterscheidung von Natur- und Geistesart und Unterordnung des Natur- und Geist-

Gesetzes unter das höhere, wellumrassende VernunTtgesetz Guties. Ganzheil und un°e-

trennter S^usammenhang des Einzelnen im Ganzen der vorwaltende Naturcharacter ; die

Natur ein Ganzes. Zur Erltuternng : logische und malhemalische Untrrsrheidung des

Ganzen als solchen und des All als der blossen Gesamnilheit (^Sunime) der Thrile.

Darauf beruhende MSglichkeit einer beiderseitig verständigenden und beriihligendcn

Schliihlung des Streites zwischen der mechanischen und biologischen Natnransichl.

Dadurch ferner gegebene Andeutung einer wissenscliafilichcn Besliinninng der BegrilTe :

Organismus und Lebenskraft, im logischen Zusammenhange mit den BrgrifTen : Mechanis-

mus und allgemeine Natiirkräfle. Unterscheidung der allgemeinen oder generellen Natur-

wesenheiten von einer Stufenreilie individueller Naturwesenheit. Ahnung eines für die

organischen Reiche allgemein gütigen , für die Wissenschaft neuen Naturgesetzes der

Stufen und Gruppentheilung von Hflanzen- und Thierreich. An die genannten Begriffs-

bestimmungen sich schliessende Kritik und Ergänzung der bisherigen Gliederung der

Naturwissenschaft. Aosfiillung einer bisher bestandenen unwissenschaftlichen Lücke

zwischen Vhjsik und Physiologie durch di« Rhoologie und Rhuoniorphognosie (SlrCmungs-

und Stromgestalterzeugungslehre) Karl S c h i m p e r's. Die Anerkennung des streng gesetz-

lichen und durchgehends systematischen Characters der organischen Reiche und die

Foderung einer wahrhaft natürlichea Systematik des Pflanzen, und Thierreiches gleich-

falls n .r logische Folgerungen aus den Begriffen der Einen Natur und der, ihrer Erfor-

schung gen-idmetcn Einen Naturwissenschaft.

Im Reiche des Geistes sind tlie Einzeluwesen gegen einander ab-

geschlossen, und vermögen mir mit Hilfe von Nalurwesenheilen und zwar,

so weit unser jetziger Erlahrungskreis reicht, nur miltelst Nervenbelhati-

giiiigen und der durch diese lartgeleileleu oder ubgespiegeilen allgeraein^a

Abh. Bd. Yll. 20
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Nalurlhätigkeiten und Erscheinungen mit einander in Verkehr zu treten.

Der tiefste Schmerz, geschickt versteckt hinter einem heiteren lächeln,

vermag auch des zartest empfindenden Gesellschafters Heiterkeit nicht zu

trüben. Der quälende und selbst ausgesprochene Zweifel und die verlegen-

heitvolle Ungewissheit des Einen wird nicht aufgehoben durch die unaus-

gesprochene Entschiedenheit und Einsicht des Andern, so wie dieser durch

jene kein Eintrag geschieht. Anders ist es in der Natur,- da ist voller

Zusammenhang und in Folge des allseitigen Wechselwirkens der Einzelnen

unter einander, die sich in so fern verhalten, wie die ungelrennten Theile

eines allumfassenden Ganzen. Die grössere oder geringere Körperwärme

des Einen übt Einfluss auf den körperlichen Zustand aller Andern, die sich

in demselben Zimmer befinden und wirkt erquickend oder belästigend —
und dadurch auch die geistigen Thätigkeilen. so weit sie von dem Nerven-

leben mitbedingt sind, befördernd oder beeinträchtigend — auf sie ein.

Während die Geister — auch die ganzer Stämme — Gefahr laufen in der

Vereinzelung zu verkommen, die höchsten Geisteswerke aber nur als

gesellige Werke gedeihen und Vergesellschaftung in allen Stufen und

Richtungen nicht allein Vorbedingung, sondern auch Ziel geistiger Lebens-

vollendung ist, kommen umgekehrt den Naturbildungen Störungen und

Beeinträchtigungen aller Art aus dem Zusammensein. — In der Natur wird

gedrückt oder wohl gar zerquetscht, was nicht verhältnissmässigen Gegen-

druck zu leisten, es wird ausgehungert oder aufgefressen, was nicht mit

dem Nachbar um die Wette, was nicht, wo es zur eigenen Rettung nöthig

ist, ihn selbst zu fressen vermag.

So sind Natur und Geisterreich ungeachtet ihres innigen Zusammen-

wirkens, wie es sich uns am vollendetsten in dem Menschengeschlechte,

und in den Werken menschlicher Kunst darstellt, genauer betrachtet doch

zwei in wichtigen Hinsichten geradezu entgegengesetzte und zum Theile

sogar einander gar nicht berührende Weltbereiche. Wohl erfüllt die Natur

mit ihren Bildungen, mit ihren untergeordneten Einheilen und deren möglichen

und wirklichen Wesenheiten (mit den materiellen Theilchen, ihren Schwin-

gungsräumen, Schwingungen und sonstigen Wirkungen) in ihrer Weise den

Raum stetig, aber auch nur in ihrer Weise; in noch anderer Weise von der

Naturweise ungestört und sie nicht stöiend erfüllenden Raum zu gleicher Zeit

mit den Schöpfungen ihrer Phantasie die Geister. Das sprechend ähnlich ge-

staltete und gefärbte Traumbild eines geliebten Freundes erblicke ich an

derselben Stelle, wo von Seiten der Natur gleichzeitig nur Luft und Nacht

sich findet; und auch am Tage verbirgt mir das gewohnte Phantasiebild

meines Arbeitstisches dessen wirklichen Zustand. Ich blicke auf dem gan-

zen Tische herum und sehe die Feder nicht, die ich auf der rechten Seite zu

sehen gewohnt bin, die aber diessmal auf der linken liegt. Ich sehe sie aber

nicht, weil ich in meine Gewohnheit vertieft da in Phantasie eine leere

Stelle sehe, wo in der Natur diesmal eine volle ist.
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Aber Naturwesenheit und Geisleswesenheit, Natnrgfesetze und Geist-

gesetze weisen durch ihren Gegensalz nicht minder als durch ihre Ueber-

einstimmungf und durch ihr Zusammenwirken zurück auf eine höhere Wesen-

heit, auf ein wahrhaft allgemeines Gesetz, auf die höchste Vernunft und

auf das göttliche Vernunflgesetz Nur durch die Unterordnung der geistigen

und der Natur-Welt unter die höchste Einheit wird es erklärlich, wenn

Geisler Naturkräfle in einer Weise zusammenwirken lassen, dass daraus

Werke der Kunst, wie sie die Natur aus sich selbst nimmer bilden würde,

zu materieller Erscheinung kommen, und wird es erklärlich, dass Natur-

vorgänge die Bedeutung von Bildern und Worten des geistigen Lebens

gewinnen, so wie, dass eine Verständigung slaltliudet unler Geistern, für

die es ohne solche Naturvermittlung keine Berührung, kein Zusammen-

wirken geben würde.

Wollen wir daher die Natur erkennen, so müssen wir sie in ihrer

Unterordnung unler jenes höiiere und höchste Gesetz erkennen, wir müssen

erkennen, wie sie in eigener Art Eines, ein Ganzes, und als solches ein

eigenthümliclies Bild, ein Abglanz des höciislen Einen, der Gottheil selbst

ist. Und das ist ja die bezaubernde Macht des Nalurstudiums, dass es uns

den Glanz und die Herrlichkeil des Schöpfers iu einem der Hauptgebiete

seiner Schöpfung ahnen lässt.

Um die Erfassung der Natur als Eines Ganzen dreht sich im Grunde

von jeher alle wissenschaftliche Bemühung bei Erforschung sowohl ihrer

einzelnen Gebiete, als des Zusammenhanges unler denselben. — Auf mehr

oder minder einseitige Erfassung der der Nntur eigenthümlichen Art von

Einheit und Ganzheit gründen sich die verschiedenen sich bekämpfenden

Naluransichlen. Nur durch eine genauere Erfassung der genannten Grund-

wesenlieilen lässl sich holfen, dass der Streit der Ansicliten geschlichtet

werde. Nur auf eine solch genauere Erfassung geslülzl, lässl sich, mit Aus-

sicht auf ein endliches Versländniss, rechten über den mechanisch-materia-

listischen Erklärungsversuch einerseits, und über die Annaiime einer, den

organischen NaturbereiLhen eigenthümlichen sogenannten Lebenskraft, sowie

über den Versuch eines wahrhaft nalürlichen Syslems der organischen

Bildungen.

Es war nolhwendig, diese allgemeinen Betrachtungen vorauszuschicken,

wenn es gelingen soll, die wissensc'iaftlich» Bedeulung des später zu

besprechenden Hilfsmillels syslemalischer Naiurforschung — und das ist,

wie jede zweckmässig gebildete Wissenschaftssprache oder Be/.eichnungsart,

auch die von mir grundsätzlich und bei-pielsweise z i erläuternde graphische

Darstellung der Verwandischaffen und Analogien innerhalb der organischen

Bereiche — völlig klar zu machen. Ja wir müs=!en sie noch etwas weiter

führen.
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Das Ziel, auf das wir lossteuern, ist der Nachweis eines aligemeinen

Gesetzes für den Organismen bildenden Naturprozess — eines Gesetzes,

nach welchem die Abtheilung-en und Unterabtheilungen verschiedener Stufen

der Pflanzen und Thiere sich regeln, ohne dass dadurch dem freiesten Spiele

der mitwirkenden Momente Eintrag geschähe. Sollen wir diesem Ziele näher

kommen, so müssen wir zuvor uns über Begriff und Stellung des Gebietes,

um dessen oberstes Gliederungsgesetz es sich handelt, möglichst aufzu-

klären suchen ; wir müssen also eine , wenn auch noch ganz allgemein

gehaltene Antwort suchen auf die Frage: Wie verhält sich der organische

Prozess zu den allgemeinen oder sogenannten physikalischen Naturkräften,

wie verhalten sich beide zur Natur selbst?

So schwer eine auch nur einigermassen genügende Antwort scheint,

so scheint sie es doch eben nur, und es ist mir nicht bange, für die dem-

nächst anzudeutende die Anerkennung auch des streng physikalischen Natur-

belrachters zu gewinnen
; ja vorausgesetzt, dass er zugleich auch ein eben

so strenger Logiker ist , darf ich hoffen , ihn sehr schnell, selbst mit der

ihm bisher vielleicht als rein mythisch erschienenen sogenannten Lebens-

kraft zu versöhnen, wenigstens soweit zu versöhnen, dass er anerkenne,

es handle sich dabei um die Erforschung von noch etwas Anderem, als

was in das Bereich der Physik oder einer physikalischen Physiologie falle.

Eine noch genauere und schon an sich nicht uninteressante Betrachtung

einer Wesenheit, die, wie wir schon oben gesehen haben, in der Natur

eine ganz besondere Rolle spielt — der Ganzheit nämlich — wird unsere

Bemühung schnell fördern, und zwar zunächst eine rein logische Betrach-

tung dieser Wesenheit. Bei Austragung des Streites zwischen der mechani-

schen und der biologischen Naturansicht handelt es sich nämlich, wie schon

angedeutet, vor Allem und hauptsächlich um die Unterscheidung eines

Ganzen als solchen nach seiner unzerlheilbaren Einheit von Jen Theilen

oder Gliedern desselben, als solchen und in ihrem Zusammensein, oder

noch kürzer ausgedrückt: um die Unterscheidung des Einen und des All,

des Ganzen als solchen und der Gesammtheit seiner Theile.

Der Unterschied , den wir hier ganz besonders und in dem Grade

betonen müssen, als er gewöhnlich vernachlässigt oder gänzlich übersehen

wird, findet sich schon bei Aristoteles angedeutet. Er blieb aber,

obgleich mit grösserer oder geringerer Klarheit auch von Augustinus
und von Johannes Skotus Erigena hervorgehoben, bis auf Krause
unbeachtet. Erst dieser zog davon den grössten Nutzen, indem er sich

dadurch in den Stand gesetzt sah, ein philosophisches System aufzubauen,

das weder von dem Vorwurfe eines einseitigen Dualismus, noch von dem
eines nicht minder einseitigen Monismus oder gar eines Pantheismus

getroffen wird



U7
Ganz ist, oder Ganzlieit hat ein Ding, nicht nur, so fern es nicht

gelheilt ist, sondern noch mehr als diess, auch so fern es — sich gar nicht

theilen lässt, so fern es untheilbar ist. — Ein Ganzes in diesem unmiss-

bräuchlichen Sinne des Wortes bestellt nicht aus Theilen. Was ans Theilen

besteht, ist eine Gesamratheit , ein Vereinganzes; eine Summe. Nicht das

Ganze besteht aus Theilen, sondern umgekehrt die Theile bestehen in dem

Ganzen, durch das Ganze. So im menschlichen Leibe. In die Einheit des

Biulstroms wird der Nahrungssaft aufgenommen, in und durch diese Ein-

heit, aus ihr hervor und durch sie gestaltet bilden sich die verschiedenen

Gewebe und Organe. Mit der Trennung vom Leibe hört das Glied auf da

zu sein, was von ihm übrig bleibt, ist nur ein Stück Leiche; aber auch der

dieses Gliedes beraubte Leib ist noch ein, wenn auch in der Erscheinung

verstümmeltes Ganzes seiner Art und ist möglicherweise noch fortpflanzungs-

fähig, d. h. individueller, d. i. im Wesentlichsten ungetheilter Träger

der Art.

Dass man gewöhnlich ein Ganzes und die Gesammtheit der Theile

desselben für gleichbedeutend hält, kommt daher, dass man, ohne es zu

bemerken, nur zufällige Ganze, nämlich beliebige Grössen, und auch diese

nur nach rein mathematischer Auffassung im Sinne hat, und die daher

gewonnenen Begriffe auch da anwenden zu dürfen meint, wo sie gar keine

Anwendung finden, nämlich auf Dinge, von denen sich eine Hälfte, ein

Drilttheil u. s. w. gar nicht denken lässt, derlei Dinge es selbst in der

Mathematik und Physik genug gibt; so lässt sich die menschliche Gestalt,

und so lässt sich ein materieller, ja selbst ein mathematischer Würfel in

einer gewissen Beziehung nicht mathematisch theilen, sondern in dieser

Beziehung sind es untheilbare Ganze Auch nicht einmal denken lässt sich

eine mathematisch genaue Hallte von ihnen. Denn strenggenommen kann

es nicht sein Vorderhälfte und Hinlerhälfle, oder Oberhälfte und Unlcrhälfte,

sondern mindestens müsste es ja sein von der Vorderhälfte die Vorderhälfte

und von der Hinterhälfte die Vorderhälfte. Aber auch das wäre nicht genug,

denn auch von der Hinterhällte der Vorderhälfle, und von der Hinterhälfte

der Hinterhällte müsste etwas dabei sein, eben so von der linken Hälfte der

Vorderhälfle und von der rechten Hälfte der Vorderhällte. Aber auch das

wäre nicht genug, die gleiche oder ähnliche Forderung würde sich ins

Unendliche wiederholen. Es zeigt sich eben auf diesem Wege sehr bald,

dass es sich hier um in der bestimmten Hinsicht unzertheilbare, wenn auch

in anderer Hinsicht unendlich eintheilbare Ganze handelt. Ja wer diese

Untersuchung methodisch, d. h. in den verschiedenen Ilaupigebieten des

Wesentlichen und nach den verschiedenen Seiten jides Hauptgebieles fort-

setzt der dürfte bald linden, dass der Begriff der Ganzheit zugleich mit

dem der Unzertheilbarkeit in gewissen Hinsichten auch den der unendlichen,

ja unendlichmal unendlichen, weil unendlich verschiedenen Einlbeilbark eit

in andern Hinsichten einschliesst, oder das letztere mit andern AVortcn aus-
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g-edrückt, dass das Ganze auch in seiner Einlieilbarkeit ganz, d. i. unbe-

gränzt ist.

Als Beispiel zur Unterscheidung- der Unzertheilbarkeit, der Unzertheilt-

heil, so wie ferner der Eintiieiibarkeit und Eingetheillheit, der Vereinzelung

und des Zusammenseins der Theile schon in reiner Grösse-Beziehung kann ein

beliebiger Sloff dienen. Welch ein wichtiger Unterschied stattfindet zwischen

einem Bogen Papier und den Fidibus, die man daraus schneidet, zeigt am
schönsten der Tausendkünstler, der uns durch verschiedene Faltung des-

selben Bogeus die verschiedensten Gegenstände zur Anschauung bringt. Dass

ein Balken oder ein Baustein doppelter Länge in wichtigen Beziehungen

mehr ist , als zwei zusammen der Masse nach gleiche von halber Länge,

dass er eine andere Tragkraft hat und andere Verwendung gestattet, das

gibt Jedermann zu. Und dass für den verschiedenen möglichen Gebrauch

zwei halbe Semmeln nicht gleich einer ganzen Semmel sind, weiss jede

Köchin. Nur die grosse Mehrzahl der empirischen Naturforscher und der

Mathematiker, so wie der ihnen gedankenlos nachbetenden Schulmeister

hat es entweder sich nicht zu hinlänglich klarem Bewusstsein gebracht,

oder doch für die wichtigsten Fragen der Wissenschaft und des Lebens nicht

den gehörigen Nutzen davon gezogen, dass die Gesammtheit der Theile

höchstens da gleich dem Ganzen (oder genauer ausgedrückt, dem Inhalt des

Ganzen) ist, wo es sich rein um die Menge (Vielheit) als solche handelt.

Wir müssen sagen: höchstens, denn selbst in der Malhematik ist es

nicht immer wahr. Zwei gleich grosse spitze Winkel zusammengelegt bilden

zusammen nicht immer einen doppelt grossen spitzen Winkel, sondern in

unendlich vielen Fällen einen doppelt so grossen stumpfen, in einem ein-

zigen Falle einen doppell so grossen rechten Winkel. Und in allen Fällen

ist es wahr, dass zwei ungerade Zahlen zusammen nicht eine doppell so

grosse ungerade, sondern eine gerade Zahl, also eine Zahl von ganz andern

Eigenschaften, als die der Theilzahlen bilden. Wie aber z. B. zweimal Drei

keineswegs schlechthin gleich dreimal Zwei ist, sondern wie da jedes ein

ganz anderes Aufstellungsschema gibt, das zeigen am schönsten lilienblülhige

im Vergleich mit kreuzblülhigen Pflanzen.

Wie wichtig die hier gemachte Unterscheidung eines Ganzen von der

Gesammtheit seiner Theile, so wie die fernere Unterscheidung der ver-

schiedenen Hinsichten eines Ganzen als solchen ist, das wird man sogleich

zugeben, wenn man sich durch das Folgende überzeugt, dass die bisherigen

Zweifel über Ausdehnung oder Begränzuag der physikalischen Aufgabe bei

Erforschung der organischen Naturreiche ganz besonders in der Unklarheit

über die verschiedenen Hinsichten wurzeln, in welchen die Natur ein Ganzes,

das höchste Individuum ihrer Art ist.

Die ganze Physik mit allen ihren verschiedenen Zweigen ist eine auf

Schritt und Tritt sich wiederholende Bestätigung der unzertheilten — die -
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Eintheilting', ouch die in mechanisch wirklich nicht mehr theilbare Theil-

chcn nicht aii«schliessen(!en — Einheit der Natur hinsichts des StolTes und

der in diesem wallenden allgemeinen Naturkräfte. Wenn auch heute noch

die meisten Physiker, weil es für ihre nächsten Zwecke ausreicht bei der

Betrachtung einer Gesaramtheit von Wirkenden stehen bleiben, und die

höhere logische Vollendung ihrer empirischen Begriffe und Sätze vernach-

lässigen, die ihnen nölbig wäre, um sich der unbewusslen Grundvoraus-

setzung des Zusammenwirkens und der Uebercinslimmnng des Vielen bewusst

zu werden, mit andern Worten, um auf exactem Wege zur Anerkennung
der Natur als Eines ungetheilten Ganzen (als des Grundatomes aller Atome)
zu kommen, so ist doch die Physik gerade der Theil der Naturwissenschaft,

der es zur Aufgabe hat. das Ganze, die Gliederung und den Zusammenhang
der allgemeinen Grnndwesenheiten der Natur (die allgemeinsten Natur-

kategorien), sowohl der Natur als ganzer als auch aller Naturwesen und

-Gebilde zur Erkenntniss zu bringen. Manche Physiker, die in der That

schon auf der richtigen Spur sind, gelangen doch nicht dazu, die geahnte

Wahrheit zu voller Klarheil und folgereicher Anwendung zu bringen, weil

sie auf einen logisch genauen, sprachrichtigon Ausdruck ihrer besseren

Gedanken nicht den gehörigen Werth legen und dann aus Anlass der her-

kömmlichen unpassenden Benennungen sich stets wieder in die alte Gedanken-
verwirrung verlieren. Aber so wenig in der Mathematik, so wenig ist in der

Logik mit unbestimmten oder mehrdeutigen Bezeichnungen weiter zu kommen.

In den vorzugsweise so genannten organischen Naturwissenschaften

ist die Gliederung der individuellen Seite der Einen ganzen Nalur-

wesenheit als solcher Gegenstand der Erforschung. Da handelt es sich

darum, zu erkennen, wie die Natur in verschiedenen Abstufungen und in

verschiedenster Begränzung ihrer Einen ungetheiltcn Wesenheit ganze Natur,

wie sie ihrer Einheit untergeordnet nicht nur eine Vielheit der allgemeinen

Wesenheilen, sondern zugleich eine Vielheit, und ein Stufenganzes indivi-

dueller \aturen oder Naturwesen ist ; ähnlich wie der Eine ganze (unend-
liche) Raum in sich eine Fülle endlich ganzer, zwar verschieden begränzter,

aber als solcher untbeilbarer Räume ist.

Die heutige Physik hat es mit der Erkenntniss eines All von einzelnen

Naturwesenheiteu zu thun , das Reich der Organismen umfasst die innere

Fülle der ganzen Naturwesenbeit als solcher.

Die so bestrittene Lebenskraft ist eben die Eine und nngelheilte

Naturwesenheit, die Natureigenwesenheit oder Naturart selbst, (d. i. die

Wesenheit, wodurch sich die Naiurarl von der Geislesart unterscheidet), die

hier in dieser, da in jener Begränzung und Abstufung beziehungsweise
abgeschlossener und insofern auch beziehungsweise selbslständiger Ver-
ursachungskreise (in Individualilälen verschiedener Stufen, so der Classe,

der Ordnung, der Familie u. s. w.) uns entgegentritt — hier als Pflanzheit,
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d. i. als Pflanzenreich zeiig'ende, da als Tliierheit, d. i. als Thierreich

zeugende NaUir, hier als Alge, da als Moos, da als Farm, da als Blüten-

iind Fruchlpflanze — und die in allen ihren unendlich vielen Wesen-

begränznngcn noch, wenn auch in jeder in anders eigenthiirnlicher Weise,

ganz ist, eine Natur im Kleinen, und als solche betheiligt an den allgemeinen

Grundwesenheilen der Natur, und auf Grund des allgemeinen Nalursloil'es

und der allgemeinen Naturkräfte (je nach der Stufe ihrer Besonderung)

in eigenthiirnlicher Weise stoffhildend und kraftäussernd. Was der nord-

amerikanische Republikaner von einem zugleich leib- und geislschönen

Mädchen riilimt : sie ist jeden Zoll breit eine Königin! das gilt in ihrer Art

und Weise auch von der Natur.

Jede Familie, jede Gattung, jede Art ist noch ein Thierreich, ist

noch ein Pflanzenreich, ist noch eine Natur, ein Naturschöpfungskreis im

Kleinen — noch ein alleineigenlhümliches und in so fern einziges Gegenbild

aller andern. Darauf beruht die Möglichkeit, selbst von einem oder einigen

kleinen Gebieten aus (also durch monographisches Studium), sich zu einer

Ahnung der Wesenheit umfassenderer Naturganzen zu erheben und auf die

gleiche Anerkennlniss gründet sich die wissenschaftliche Vermuthung, dass

bei aller Freiheit und Mannigfalt der Durchführung auf den einzelnen

Stufen und in den verschiedenen Gebieten doch für alle ein gleiches Grund-

gesetz der Gliederung oder der Stufen- und Gruppeneintheilung herrscht —
ein allgemeines organisches Naturgesetz, zu dessen exacler

Nachweisung im Folgenden der grundlegende Anfang gemacht werden soll.

Erscheint durch die vorstehende Betrachtung die Theil Wissenschaft,

die die organischen Naturreiche behandelt, in einer wesentlichen Beziehung

erkannt zu dem andern Hauptlheile der Einen und unzertheilbaren Natur-

wissenschaft, zu der Physik als der Theilwissenschaft von den allgemeinen

Naturwesenheiten (von den verschiedenen sich ergänzenden Seilen der

Einen unzertheilbaren Naturwesenbeit) und erscheint dadurch namentlich

auch die Systematik der Möglichkeit einer exacten und streng wissen-

schaftlichen Behandlung näher gerückt, so dürfen wir uns doch eine grosse

wenn auch ausfüllbare Kluft nicht verhehlen, die noch immer den Betrieb

des chemisch-physicalischen, und des organischen oder biologisch-mor-

phologischen Zweiges der Naturwissenschaft mehr als es den Begriffen

beider gemäss zu sein brauchte, auseinander hält.

Unter dem Namen einer physikalischen Physiologie vermag die Physik

weit einzudringen in die Wissenschaft vom Organischen, ja sie vermag sie

ganz zu durchadern und soll diess, indem sie die Bedingungen, die Mittel

und Wege des organischen Lebens und Leibbildens, und die durchgängige

Betheiligung der allgemeinen Naturwesenheiten (Stoffe und Kräfte) an

demselben nachweist. Aber zu einer Erklärung des eigentlich physiologischen
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Moments, d. i. des biologischen, ist auf diesem Wege nicht zu gelangen,

<las wird schon durch den Begriff dieses Weges ausgeschlossen. — Die

Physik, als solche, wenigstens nach der herkömmlichen Begränzung ihres

Begriffes (d. h. so lange man sich nicht etwa entschliesst, auch die Eine

ganze Naturwesenheit selbst — deren einander ergänzende verschiedene

Seiten nur man bisher mit dem Namen allgemeiner Nalurkräfte zu bezeichnen

pflegt — als eine solche Naturkraft anzuerkennen und in den gleichen

Forschungskreis aufznnehmen) würde sich vergebens bemühen, eine Erklärung

zu geben der nach Stufe und Gruppe eigenthümlich verschiedenen Gebiete

der Naturverursachung — der Fülle der Naiurwesen oder der Lebenskräfte

in dem vorerklärten Sinne. Ebensowenig vermag sie es zu einem Ver-

ständnisse zu bringen der jeder Stufe und Gruppe eigenthümlichen Lehens-

iind Gestaltungsziele (Ideale oder Typen),

Wohl hat die Physik die Aufgabe, den organischen Reichen noch

näher zu kommen, als sie es auf dem Wege der physikalischen Physiologie

vermag; aber wenn sie dieser Aufgabe gewachsen sein soll, so bedarf es

einer Erweiterung ihrer, bisher auf verallgemeinernde Abstraclion beschränkten

Methode, es bedarf sowohl einer Erweiterung ihrer Forschung nach oben

als nach unten. Sollen die organischen Formen und die Formgewinnung,

so weit sie materielle Vorgänge und mechanische Momente sind, begriffen

werden, d. h. soll ihnen der rein physikalische Antheil ihrer Erklärung

nicht fehlen, so darf die Bewegungslehre nicht bloss abslract, oder alistract-

schematisch behandelt werden, sondern dann bedarf sie und bedürfen alle

einzelnen physikalischen Disciplinen der morphologischen und noch be-

stimmter dermorphogenetischen Durchführung. Dann bilden die einzelnen

physikalischen Disciplinen in morphologischer Beziehung die Theile einer

von dieser Seite sie alle umfassenden allgemeinen Morphologie, die, in so

fern höher als sie alle, auch tiefer, als sie alle, hinabreicht, indem sie als

Zweig der angewendeten Physik der Natur auf die Erforschung der

Gesetze oder des Gemeinsamen aller besondern Gestallungsvorgänge sich

erstreckt. Ueber den aus dieser Foderung sich ergebenden Begriff einer

neuen — und für Ausfüllung der wissenschaftlichen Lücke zwischen Physik

und Physiologie höchst wichtigen — naturwissenschaftlichen Hauptdisciplin,

der Strömungslehre (Rh 1 g ie) und ihres Zweiges der Stromgestalt-

erzeugungslehre, deren Begründung und Ausbildung Carl Schimper
unter den grössten persönlichen Opfern und Entbehrungen seit einer Reihe

von Jahren obliegt, und deren Grundlehrsalz dieser eben so geniale als

unermüdliche Forscher schon im Jahre 1845 in seinem tiefsinnigen Lehr-

gedichte: „Die Flüsse" aufgestellt hat, habe ich mich bereits in der

Julinummer des Jahrganges V der von Dr. Weilen web er redigirten

naturwissenschaftlichen Zeitschrift „Lotos" (Prag 1855) ausgesprochen,

und brauche daher nur darauf zu verweisen. Hier aber musste dieser

Gegenstand schon um desswillen berührt werden, sveil durch ihn die

Abb. Bd. VII. 21
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höhere Einheit und die Gliederung; der Einen Naturwissenschafl und der

innige Zusammenhang ihrer verschiedenen Haupt- und Unter-Theilwissen-

schaften erst das volle Licht zu gewinnen vermag.

Dass die Natur Eine ist, dass sie ein bei allen wesentlichen Gegen-

sätzen und bei aller Mannigfalt der Durchführung dennoch durch und durch

einheitlich gegliedertes Ganzes ist (dass sie einen wesentlich systemalischen

oder organischen Character hat), das drängt sich dem Naturforscher aller

Wege unwiderstehlich auf, und so auch dem Forscher der organischen

Reiche, jemehr er sich iu das Studium derselben vertieft, vorausgesetzt,

dass er nicht, von der Fülle des Einzelnen zerstreut, den Zusammenhang

desselben im Ganzen und dieses selbst ausser Acht lässt Auf die Ahnung

der Natureinheit und der zuhöchst gleichen Gesetzmässigkeit aller Natur-

gebiete gründet sich auch das Bestreben und die Hoffnung, ein im vollen

Sinne des Wortes natürliches System der Pflanzen und der Thiere aus-

zubilden. Denn die Anerkennung des strenggeselzlichen und durchgehends

systematischen Characters der organischen Reiche und die Forderung einer

wahrhaft natürlichen Pflanzen- und Thiersystematik sind die logischen Fol-

gerungen aus dem Begriire der Natureinheit und ihres Durchgreifens durch

alle, allgemeinen und besonderen, Naturgebiete.

Die, an eine Besprechung der für unsern Zweck bemerkenswerthesten

Lösungsversuche geknüpfte , Erörterung der systematischen Aufgabe zu-

gleich mit einer bestimmten Andeutung der ans ihrer Klarstellung sich

ergebenden Möglichkeit der Lösung, so wie die beispielsweise Anwendung

eines völlig entsprechenden neuen graphischen Hilfsmittels auf diesem

Forschungsgebiete wird uns im Folgenden beschäftigen.
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de

quelques lij lueuoptc^res nouveaux ou rares,

rar le

nr. t#. Girtittfi.

(Seance du 6 Hai.)

Genre Euceros *) G r.

Ce gerne, elabli sur la counaissance d'un seiil male, a, pour carac-

tere le plus saillaiil, la diialatiun tres-remarqiiable de la parlie nioyenne

des antennes. Le ceiebre Auteur de PI c h n e u m o n o 1 o g i a K u r o p a e a,

prenant en consideralion la l'orme large et courte du preinier segment de

Fabdomen qui est toul-ä-fait sessile, a place ce genre aupres des ß a s s u s,

inais cetle place aussi bien que les caract6tes generiqties iie pouvaient ötre

que provisoires tant que la femelle ne serait pas connue ; il elait presu-

mable, eu elTet, que la dilatalion des auleunes des mäles iie se moutrerait

pas au nieme degie dans les femeiles ou meme qu'elle pourrail nianquer

tout-ä-fait. Mr. le Professeur Wesmael"*) qui a jele une si vive lumiere

sur l'elude des Ichneumonides et h la sagacile dtiquel la science est rede-

vable de la rectification de plus d'une erreur, pense avoir trouve la ^ de

YE. Crassicornis dans le Tryphon pruinosus Gr. En presence d'une teile

autorile, il puurra parailre pr^somplueux de ma part d'e.xprimer quelques

doutes sur la couveuance de ce rapprochement. Cependant, il me parait

qu'il y a ici une erreur, explicable sans doule par une certaine analogie de

dessin. J'ai examiiie cinq individus, 3 ci" et 3 § ; la parfaite coucordance

) La grande ressemblaiice de de terme avec celui ti'Eucera enipIoyC poiir un

geiire il'Apides, me senihle justitier soii cliaiigeiiifiit , oii pourrait le reuiplacer

par celui iVOiiialoceros qui fait allusiuii a raplatisst-ment des antennes.
**>) Note sur les caracteres des Euceros Gr. .\cadcmie Iloyale de Bruxelles. Tom.

VIII. n, .5, des Bulletins.

21*
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daiis les formes , la distribulion des couleurs, la sculpture, qui exisle chez

)es deux sexes, ne peut laisser aiicun doute snr leur identit^ specifique, mais

je ne saurais reconnaitre daiis les femelles, le Tryphon pruinosus Gr., meme
en supposant que Terreur commise par Fauteur en prenant une femelle pour

un male fut bien demonlree. Uue erreur semblable a quelquefois eu Heu et

le savant professeur de Bruxelles en a signale plusieurs, mais qu'il s'agisse

ici d'une femelle oii d'un male, le Tryphon pruinosus me parait etre bieu

distinct de Tinsecle que je regarde comme la femelle de VE. crassicornis.

Le Signalement detaille de cette femelle en fera suffisamment ressortir les

differences , surtout en ce qui concerne la coloration. Je me borne a

conslater seulement deux caractferes organiques qui me paraissent importanls.

Mr. Gravenhorst dit en caracterisant le genre Euceros „caput trans-

versum, buccatum,'-'' ces mots expriment tres-bien la forme lange et courte

de la tele et le developpement des joues chez les Euceros, caractere qui

se retronve dans les femelles que j'ai sous les yeux, comme dans les deux

sexes de Tespece suivante. Cette conformation remarquable de la I6te,

n'existe pas chez les Tryphon que je connais, sans en excepter meme le T.

Erythrocephalus , remarquable cependant par le developpement de cette

parlie du corps. Mr. Gravenhorst ne mentionne rien de semblable dans

son T. pruinosus. Dans celui-ci, les pattes posterieures sont proportionnel-

lement longues et forles; dans mes femelles, elles ont les proportions or-

dinaires, comme dans les mäles. La legere pubescence dela tele et du tho-

rax n'est pas plus sensible dans les femelles que dans les mäles et nejusti-

fierait pas le terme de pruinosus qui indique une pubescence plus dense,

soyeuse et chatoyante.

JEwccroa cirnaaicot'nis.

Gravenhorst. Ichneumonologia Europ. III. 370. (c?)

Curtis. British Entom. XIV. 660. (c?)

(cj) Niger, albomaculatus ; antennarum medio incrassato
,
pedibusque ante-

rioribus fulvo-stramineis. G r.

(^) Antennis compressis, in medio subdilatatis; capite thoraceque flavo

aut testacco pictis; segmentis abdominis flavo marginatis.

Pour faire mieux apprecier les rapports des deux sexes, je crois de-

volr transcrire ici la description du male , teile qu'elle se trouve dans

richneumonologia:
Long. 3V2 lin. Caput flavum, oculis et occipite nigris. Antennae arti-

culis 1—10 subtus nifis; 11— 17 fulvis, subtus flavis puncto marginali

nigro ; sequentibus subtus ferrugineis, ultimis totis fuscis. Thorax lineolis

duabus dorsalibus , macula ante alas, suturis lateralibus, lineola infra alas,

alteraque sub scutello, pallide-llavis. Scutellum lateribus et apice pallide-

flavis, Alae hyalinae, sligmate et radio fuscis, radice et squaraula albidis.
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Pedes anteriores fulvostraminei, coxis trocliatiteribus et femorum basi exai-

bidis; postici nigri, coxarum et trochanterum apice exalbido, tibiarum basi

summa testacea. Abdomen segmentis 1— 5 alboraarginatis ,
8—5 margine

medio interrupto.

Je possede un male semblable en tout poiiit ä celui decrit ici. J'en

ai vu un second au Musee imperial de Vienne qui en differe en ce que les

pattes posterieurcs sont d'un jauiiätre pale avec une grande lache sur le dos

des hanches, une autre a la base des cuisses en dehors, Textreme base et

le beut des tibias et les larses, d'un roux-fonce. Ce dessin se retrouve dans

les femelies, de sorte qu'on pourrait le regarder comme type et la forme

decrite plus haut n'en serait qu'une legere modification. Mr. Wesmael a

^galement observe ces variations. Enfin ce specimen präsente aussi les taches

päles du m^tathorax que nous relrouverons dans les feinelles.

(9) Long. 12—13""»'. Ailes etendues 86""»'.

Töte transversale, courte, 'joufflue , jaunätre avec un melange de

teslac6 autour des yeux. L^extremit^ des mandibules est noire : üne grande

taclie irreguliere de celte couleur s''etend depuis la base du chaperoti

jusqu'en arriere du verlex , en comprenant l'inserlion des antennes et

les ocelles. En dessons on voit deux trails noirs sur les cotes de la

bouche. Les antennes, ä peine plus courtes que le corps, sont robu-

stes, droites , manifestement comprimees et un peu amincies aux deux ex-

tremiles ; dans les deux premiers tiers elles sont d'un testac^ ferrugineux

en dcssous et en dehors et roussätres sur le dos , le reste est noiratre. Le

thorax est noir, luisant, finement ponctue comme la tgte et l^g^rement pn-

bescent. Une lache de chaque cöte du mesothorax en anvant, deux lignes

paralleles sur le dos, une lache sous Taile, deux taches isolees ou rdunies

de chaque cöte du metathorax , souvent un point au devant des hanches

post^rieures. et le post-^cusson jaunes, plus on moins mel^s de testacö.

Ecusson jaune sur les edles et en arriere,

Les ailes sont amples , transparentes, faiblement enfumees le long du
bord poslerieur ; les nervures sont noires, le stigma noiratre avec un point

jaune a son origine , la cöte est rousse , la base et recaille sont jaunes.

Abdomen en ovale allonge, plus large que le thorax, plus fortement ponc-
tue, inflechi vers le venire ; ses segments plus larges que longs, porlent

sur leur disque Irois mameloos ou bosselures plus ou moins distincts,

comme dans les Pimpla. La base du preraier segmenl, son bord posterieur

et celui des segments suivanls sont d'un jaune teslace ä l'elat frais, celte

couleur prend une leinte ferrugineuse chez les individus conserves plus

long temps en colleclion. La bordure du premier segment est ou fortement

^chancree ou interrompue, les autres sont plus ou moins sinuees et plus

ou moins larges selon les individus. La tariere n'est pas apparente, le sep-

tieme segment est ä peu pres conforme comme chez le male.

Les patles sont d'un jaune teslace, plus päle sur tous les trochanters

et les hanches des deux paires anterieures, une nubecule brunätre occupe
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la face inferieuie de ces deriiieres ; les hanches posleiieures soiit ou ciitie-

rement noires ou lacliees de jaune eii dessous vers leiir base,. Uiie lache uii

cöte externe de la base des cuisses , les deux extiemiles des tibias cl les

tarses de la meme paire sont noirs ou noirätres.

Si Ton compare ce qui vient d'etre dit de la femelle avec la descrip-

tion du male, je pense que tous les doutes doivent disparaitre. Le Tryphoii

pruinosus Gr. difTöre essentiellement par les points suivants: la tete, dont

la forme n'est pas indiquee, est noire avec deux points testaces, Tun a Tor-

bite frontale et Tautre ä Toccipitale. Les antennes sont entierement noires

et 11 n'est rien dit de leur apiatissement. Les tacbes du tborax sont difTe-

rentes, celles du dos et du metatborax nianquent. Les alles sont medio-

cres, le sligma et Tecallle sont noirs ; dans les femelies que je decris,

r^caille est jaune, le stig-ma noirätre, avec un point jaune ä son ori-

glne, comme cela a lieu cbez le male. Dans le Tryphon pruinostis, les

patles posterieures en tolalile , les bancbes et les trocbanters ante-

rleurs sont noirs, ces parlies sont autrement colorees cbez mes femel-

les ; en outre, dans celles-ci, les pattes posterieures ont les proportions

ordinaires, elles ne sont ni plus longues ni plus robustes propoilionnelle-

ment, comme cela a lieu pour le T. pruinosus. L'abdomen de ce dernier est

de la largeur du tborax et ä peine plus long que celui-cl et la tele reunis,

dans mes femelles 11 est manifeslement plus large que le tborax et plus

long que Uli et la tete pris ensemble, d'un tiers environ.

En voilä assez, je pense, pour mettre bors de deute riUegitlmit^ du

mariage de VE. Crassicornis avec le T. pruinosus.

Mr. Wesmael a le premier signale cbez les Euceros un caractere

que MMrs. Gravenhorst etCurtis n'out pas remarque. Les crocbels

des tarses sont armes de dents tres-aigues au nombre de 3— 4, selon mon

Observation; on les prendrait facilement pour des cils roides et epais ä

Paide d'un grossissement insuffisant. Ce caractere existe dans les deux

especes qui me sont connues.

J'ai pris un male dans les environs de Vlenne, une femelle dans ceux

de Salzbourg et une autre pres de Gralz, vers la fin de juin. Le musee

imperial de Vlenne possfede un male regu de Versailles et une femelle rap-

portee par Mr. Manu de Vipbach en Carniole.

JBwceros nibitar«**».

Curtls British Entomology. XIV. 660.

Euceros dimidiatus Brülle — Suites ä Buffon t. IV. p. 117."

(Exciusa femina.)

Niger, facie flavo-albida ; abdomlne ferrugineo basl nigra ; femoribus libiis-

que anterloribus testaceo ferrugineis. cf antennis dilatatis ; tar-

sis posticis albis : 9 antennis compressis.
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Descrlption du male d'apres Mr. Curtis.

,,Noir luisiint , tres deiisement et finement ponctue, finemenl pube^

scent : antennes coiileur d'ochre en dehors depuis la base jusqu'aii de la du

milieu, cette couleiir gagnant la face dorsale au milieuj premier article

noir : face et joues jaunes; deux taches, une petite et une plus grande sur

chaque epaule, trois autres disposees en ligne sur les cöles de la poilrine,

de möme couleur. Abdomen rouge ferrugineux , le premier segment uoir

avec le bord posterieur rougeätre ; bord posterieur des alles assombri, Stigma

et nervures noirs : pattes d'un jaune d'ochre ferrugineux, hanclies et tro-

chanters noirs, ceux des deux paires anterieures taches dejaune en dehors:

tibias poslerieurs noirs, rougeätres en dedans, leurs tarses d'un blanc jau-

nälre, le .premier article noir et le bout brun. Un seul male pris dans le

Northampshire."

.rajouterai ä ce qui pr^cSde que sur les trois males que j'ai sous les

yeiix, la couleur jaune blanchätre de la face se prolonge sur Torbite interne et

externe et forme de plus une ligne mediane passant cnlre les antennes et se ter-

minant ä Tocelle anle'rieur. — Le musee de Vienne en possi^de un, etiquele

albitarsis Schaff, chez lequel la lache de Torhite externe est intcrrom-

pue. Long. 10"""'. Ailes elendues 20'"™'.

(?) Long. 12™"»'. Ailes etendues 84"'™'. Plus forte, plus robuste que

le male ; meme poncluation, mßme pubescence fine et peu apparente sur Ih

tßte et le thorax. Tete conformee comme dans l'espece precedcnte, partie

inferieure de la face et des joues, nuindibules, palpes, orbite interne jus-

qu'ä la hauteur de l'insertion des antennes et une lache ä la parlie supe-

rieure de Torbite externe d'un jaune blanchätre. Le disqiie des mandibules

et les palpes un peu assombris : les premieres terminees par deux denis

noires au bout. Antennes robustes, droiles, compriniees, aussi longues que

le Corps, un peu plus minces ä la base et ä rexlremite qu'au milieu : elles

sonl noires, avec la premiere moilie du c6le externe d'un roux obscur.

Thorax en apparence immacule, les taches anterieures du mesothorax ä peine

sensibles ä la loupe. Ecaille noire, porlant un petit point jaune en avant-

Ailes assez grandes, nebuleuses le long du bord posterieur, leurs nervures

et le Stigma noirs,- celui-ci sans vestige de lache plus claire ä son origine.

Abdomen epais, incurve en dessous comme dans les males, plus large que

le thorax, d'un tiers plus long que celui-ci et la töte pris ensemblc, un peu
plus brillant; constriclion de la base des Segments bien marqnee, bosse-

lures de leur disque tres-faihles, mais plus sensibles qne chez les males : la

moilie anterieure du premier segment, noire; tout le resle de l'ahdomen

d'un rouge ferrugineux. La tariere est cachee. Falles comme dans le male

avec les differences suivanles : les hanches seuies de la paire anterieure sont

tach^es de jaunatre en dessous; les tibias poslerieurs sonl noirs avec un

petit trait d'un rougeätre foncö en dehors vers rexlremite; les tarses de

cette paire sont noirs, le quatrii'me article im pen ronssätre; les crochels

sont peclines dans les deux sexes.
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Mr. Brülle a associe ä son E. Dimidiatus, en conservant toutefois

quelque doute sur la convenance de cette union, une femelle qui s^eloigne

sensiblement de celle qua je fais connaitre ici. L'iiisecte dont il parle, a la

t^te et les antennes noires , la naissance des ailes est jaune et Torigine du

Stigma roussätre; aucun de ces caracteres ne convient a celui que je decris.

11 n'est rien dit de la constriction des Segments. Mr. ß r u 1 1 ^ ajoute, que

la femelle se distingue encore du male eu ce que la ligne elevee qui par-

court en travers le metathorax est anguleuse dans celle-ci, tandis qu'elle

est simplement arquee dans le male; cette ligne est absolument semblable

dans mes deux sexes. Enfin la taille differe aussi sensiblement, l'insecte de

Mr. Brülle a 8"'™', le mien en a 18. 11 serait donc encore ici question

d'une Union mal assortie qu'il faudrait faire cesser et les deux femelles que

je viens de decrire auraient la singuliere chance de repousser deux intrus

qui avaient usurpe leur place.

Je possede une femelle et deux mäles pris dans mes excursions en

Autriche, mais saus indication speciale de localite. L'individu appartenant

au musee imperial a 4t6 pris par Mr. Schaff er sur TAninger pr^s de

Mödlin^.

Mr. le S^nateur de Hey den, de Francfort, en m'envoyant, avec une

obligeance toute confraternelle que je me plais ä reconnaitre ici, une copie

de Tarticle et des dessins de Mr. Curtis concernant le genre Euceros,

m'annonce qu'en 1835 , il a pris aussi un male de Tesp^ce Albitarsus dans

les montagnes du Taunus, pendant le mois de mal.

Remarque. Les femelles des deux especes qui precfedent, ä nejuger

que par le facies general et par les inegalites de Tabdomen, ressemblent

beoucoup anx Pimpla: elles en different neanmoins par des caracteres es-

senliels. Les antennes sont plus robustes, les ailes ante'rieures sont privees

d'ar^ole et la tariere est tout-ä-fait cachee.

Elles semblent avoir moins de rapports avec les Tryphon, dont elles

se rapprochent cependant par Tabsence d'une tariere saillanle; mais sous ce

rapport encore elles ofTrent une conformation differente de l'extremite de

Pabdomen. Dans les Tryphon, les derniers arceaux du venire sont ordinai-

remenl peu ou point re'tractes et conlribuent ä donner ä Textremite abdo-

minale une forme obtuse ; la fente anale est ordinairement visible et la

tariere eile m^me souvent sensible. Dans les Euceros rien du semblable.

Tons les segraents du venire, sans en excepter le dernier, sont retracles

sous les pieces dorsales, ce qu'il faut attribuer ä leur defaut de consistance

cornöe. Le septieme segment dorsal, petit et arrondi au bout, couvre Pou-

verture anale, dans laquelle on ne voit aucun vestige de tariere. La forme

du premier segment abdominal, assez semblable a celle de quelques Tryphon

ä abdomen sessile, me parait d'une importance secondaire, car on la retrouve

aussi dans quelques especes de Pimpla et de Bassus. Quand aux crocliets
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des tarses, ils sont niissi pectines daiis plusieurs Tryphon, comme daiis

plusieurs especes du groupe Pimpla^ notamment dans le g-enre Meniscus.

.le ne vois rien qui s'oppose ä laisser les Euceros atipres des Bassus,

mais en coniprenant les uns et les autres dans le groupe Pitnpla.

Metopiua naatttw».

? Metopius micratorius var. I. Grav. lehn. Europ. III. 301.

Niger, clypeo acute angulato ; alis anticis externe infuscaljs; segmentorum

1, 3, 4, 5, 6 marginibus flavis ; pedibus Qavis, coxis feinoribus-

que supra nigris. (S facie llava. $ facie nigro-maculala.

Long. 16"""'. Noir, mediocrement pubescent, couvert d'une ponctuation

dense, irreguliere, comme chagriuee. Chaperon s'avan(;ont eu angle aigu et

releve au dessus du labrc qu'il dcborde; la ligne d'encndrement de ia face

decrit un arc de cercle sous les antennes, et forme du cötö de la bouche

un angle avance qui se confond avec le sommel de Tangle du bord libre.

c?. Tete noire ,
plus elroile que le corselet : face (le bord inferieur

du chaperon exceple), deux points sur le labre isoles ou reunis, palpes et

dessoDS des deux premiers articies des antennes, jaunes. Mandibules noires,

non echancrees au bout. Antennes noirätres en dessus, ferrugineuses en

dessous. Au Ihorax, une ligne de chaque cöte le long du bord du prothorax,

un point de chaque cöl^ ä la base de Tecusson , deux taches laterales sur

le metathorax, quelquefois un point au devant des hanches posterieures et

une tache sur la poitrine en avant, jaunes. Ecusson finement chagrine, ses

angles posterieurs emousses et non proeminenls. Ailes roussatres le long de

la cöte et de la cellule radiale; nervures brunes ; ecaille noire; areole

bri^vement petiolee. Premier segment de l'abdomen (sa base exceptee),

bord posterieur des 3% 4% .^*, et 6*, et quelquefois un trait sur le 7", jaunes.

Le second segment est marque d"un point jaune quelquefois tr^s-petit

ä ses angles posterieurs , dans d'autres cas il est tout ä fait noir. Patles

jaunes, les hanches et la face superieure des cuisses noires; celles de la

derniere paire ou siraplement tachees de noir en dehors, ou noires avec une

partie de la base et une tache prös des genoux, jaunes. Tibias et tarses po-

sterieurs d'un roux de poix plus ou moins clair.

^. Une large bände longitudinaie, noire, au milieu de la face; pal-

pes brunätres. La couleur noire des pattes prend plus d'extension, les tibias

et les tarses anterieurs sont aussi plus ou moins meles de roux.

L'angle saillant et releve que forme le bord libre du chaperon, di-

stingue facilement celte espece de toulcs les especes europeennes connues.

La var. 1 du M. micratorius G r. est exactement semblable au male que je

decris , mais comme Mr. Graveuhorst na pas parl^ de la forme du

chaperon qui est tout-ä-fait differentede celle de son espece type, je ne le

cite qu'avec doute. Cependant, ce doute s'affaiblit beaucoup , si Ton con-

sidfere que lauleur a reiju de Yienne cette variele et que le M. nasulus ne

Abb. Bd. VII. 23
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parait pas y elre tres-rare. Ma collection en possede ciiiq individus et j'eii

ai vii un pareil noinbre dans le Musee Imperial.

Mr. le professeur Wesmael ne parait pas avoir vu la var. de Mr.

Gravenhorst, tnais sa perspicacite lui a fait pressentir qua ce pour-

rait bieii etre une espece particuii^re , et je suis heureiix de pouvoir con-

firmer la jiistesse de ce soupcjon.

Cotnme plusieiirs de ses congenJres, ceüe espece est parasite des

Bombiciens. Je Tai obtenue des cocoiis de Gasiropacha Lanesiris; deux

mäles sont aussi noles dans le musee comme ayant la tneme origine ; un

Iroisieme provient de Gasiropacha populi.

Meaostewws mt,hecvi,latov.

Niger, crebre punclatug; alis nubeculatis; tibiis anterioribus femoribusque

rufis; orbitis interiiis annuloqne antennarum et tarsorum posti-

corum, albis. Aculeo dimidio abdomine breviore. ?>.

Long. 11—13"""'. Noir, un peu pubescent ; tout lecorps couvert d'une

ponctuation forte et serree. Anleiines filiformes, courbees au boul, un peu

plus longues que la moitie du corps, les articles 10—12 blancs en dessus et

sur les cötes. Orbite interne et un point sous les yeux blancs (ce dernier

manque dans un individu).

Palpes roussätres au bout. Prothorax orne de deux petites lacbes ou

poinis blancs. Extremite de reccussoii blanche ou marquee seulement d'un

point absoiele. Metathorax arme de deux epines emoussees au bout.

Abdomen en ovale allonge , aussi large que le thorax, ä peu pres

aussi long que celui-ci et la tele reunis. Tariere et valves, noires, n'egalanl

pas lout-ä-fait la moitie de la longueur de Pabdomen. Ailes ornees d'une

bände enfumee , sous le sligma et s'etendant jusqu'aux posterieures ; ner-

vures, cote, Stigma et ecaille noirs, celte derni^re ayant une tache blanche

en avantj areole petite, carree. Falles d'un»rouge ferrugineux avec les han-

ches et les trochanlers noirs , libias poslerieurs noirätres, vaguemenl fer-

rugineux ä la base ; derniers tarses, noirs, les trois articles du milieu blancs.

Celle espece a la taille et les formes du M. Ligator: sa place est

entre les M. fvnebris et compressicornis Gr. Elle se distingue facilement

<lu premier par sa tariere beaucoup plus courte et du second par la nebu-

losit^ des ailes.

Une femelle des environs de Vienne et une seconde de Neusiedicrsee.

Male inconnu.

AnotnatoM faseintutn.

Miger, pubescens; fronte cornuta; facie, ore antennisque ferrugineis ; Iho-

race maculis, scutello, abdomine segmentorum margine late,

testaceo - ferrugineis
;

pedibns ferrugineis, apice fcmofum et

tibiarum posticarum nigris. (S V-



171

Long. 27""". Noir, t6te et thornx pubescents; yeux glabres; face, or-

bile externe, palpes et mandibiiles, ferrugineux ; celles-ci noires au bout et

tenninees par deux dents egales. Labre visible chez la plupart des individus.

Chaperon terniine en ligne courbe, surnionte, au niilieu, d'un tubeicule sail-

lant. Une proemiiience en forme de corne, noire au bout, sous l'inserlion

des aiitennes Anlennes de 50—58 articies, un peu plus longues que ia

moilie du corps, ferrugineuses dans la femelle, noirätres ä partir du 82*

arlicle dans le male; le dos des deux premiers , noir dans les deux sexes.

Deux tacbes Iriangulaires sur le mesolhorax en avant, une sous Taile, une

aulre plus bas sur les cöl^s de la poitrine, un point au devant des hancbes

inoyennes, une tacbe sur le metatborax de cbaque cöte el Pecusson, jannes.

Abdomen noir, lisse; la parlie dilalee du premier segnieiit et la moitie po-

sterieure des suivants, d'un jaune testace plus ou moins ferrugineux. Le

milicu de la base du troisieme Segment est souvent aussi de cetle couleur.

Tariere saillante mais courle, ses valves jaunes, faiblement dilattfes au bout.

Etui genital du male epais, jaune en dessus, noir en dessous. Alles trans-

parentes, nervures , Stigma et ecaille d'un jaunalre un peu ferrugineux.

Paltes d'un jaune ferrugineux clair, ban';bes, bout des tibias posterieurs et

une partie des cuisses de la meme paire, noirs. Tarses semblabics dans les

deux sexes, mediocrement epais, le premier article aussi long que lesquatre

suivants reunis.

Patrie : Sicile, Dalmatie, Syrie.

Je dois la connaissance de cette belle esp^ce ä Mr. Kollar Direc-

teur du Musee imperial, qui a bien voulu m'en c^der quelques individus et

qui ma permis avec la plus grande courtoisie de consulter les ricbesses des

colieclions de Tetablissement
; je suis heureux de pouvoir lui en temoigner

publiquemenl toute nia reconnaissance. Les etiquetles qui accompagnent

cette esp^ce dans le Musee
, portent, qu'elle a ete obtenue des cocons de

Gastropacha Sparlii. Le nom specifique de fasciatiim qui lui avait 6l€

donne pur Mr. Scbaeffer, lui convenant Ir^s-bien, j'ai du le conserver.

Malgre de nombreuses recberches , je n'ai pas reussi ä Irouver la

descriplion de cet insecte dans les auleurs que j'ai pu consulter ; si nean-

moins javais ete prevenu dans cette publication, j'espere trouver mon excuse

d.ins la difficulle que Ton eprouve ä pouvoir compulser tout ce qui a elq

ecril sur les bymenoptöres.

Fetontaehu» IrtcoMor.

Cyaiieus ; thorace, abdominis segmento primo
,
pedibusque rufis, femoribus

nigris. ^.

Long. S""". Tele noire ä reflet bleuätre Ir^s-faible; palpes noirätres,-

mandibules ferrugineuses. Antennes un peu plus longues que la tele et le

tiioiax, rousses en dessus, rougeätres en dessous dans les deux premier«

liers, le reste noirätre; leur troisieme article un peu plus long que le qua-
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trimme. Thorax d'un rouge clair; le metathorax presque globuleux, plu^

grand qiie le mösothorax; sa portion tronquee presque perpendiculaire et

bordee par une ligne sensible un peu ondulee au tnilieu. Abdomen tres-

finement aciciile en travers et vaguemenl ponclue, avec quelques poiis päles

et trös courts: le premier segment seul de la couleur du thorax, Ires sen-

siblement plus etroit que le suivant, les stigmates, places vers le milieu

et marques par une saillie tr^s peu prononcee. Tous les segments suivants

d'un beau bleu fonce. Tariere au moins aussi longue que le premier seg-

ment, ferrugiueuse, ses valves brunes, noirätres vers Ic bout oii elles sont

un peu plus larges. Pattes de la couleur du thorax, les hanches de la pre-

miere paire, toutes les cuisses ä Texception de l'extreme bout, noires, Sans

reflet bleu manifeste. Extremite des tibias posterieurs et un anneau pr^s de

la base, noirätres; le nieme dessin faiblement indique aux pattes anterieures

:

dernier arlicle de tous les tarses, obscur.

La couleur bleue qui distingue cette jolie espece ne se rencontre que

dans le P. Cyanurus ^ espece nouvelle que Mr le Professeur Förster a

decrite dans sa Monographie du genre Pezotnachus ; mais dans celle-ci, le

second segment de Tabdomen est rouge comme le premier. J'ai pris une

seule fois cet insecte courant a terre au Prater le 17 avril. J'en ai vu un

second exeraplaire dans le Musee imperial provenant de la collection de

Mr. Ullrich, pris vraisemblablement aussi en Autriche.

Genre Pachylomma (Paxylomma B r e b i s s.)

Hybrizon Fallen. N e e s ab E s e n b.

Ce Singulier genre, fort remarquable par une conformation originale,

fait parlie de la section des Braconides endodontes et du groupe des Poly-

morphes dans le Systeme de Mr. Wesmael*). Ses caract^res essentiels

sont les suivants: Tete petite, yeux et ocelles tres-gros, face etroite, cha-

peron carene, anvance sur les mandibules en forme de bec, antennes de

treize articlesj corselet tres-court, gibbeux, poilrine turgescente; abdomen
falciforme, longuement petiole, tariftre cachee ; une cellule radiale lanceo-

leej deux cellules cubitales separees par un isthme; pattes posterieures

Ir^s-longues, leurs tibias et leurs tarses elargis et aplatis.

On ne connait jusqu'ä present que deux especes qui paraissent etre

fort rares partout et Ton ne sait rien ou peu de chose sur leurs raoeurs.

J'ai eu occasion d'observer ces deux especes, et, bien que je ne puisse pas

me flatter de jeter beaucoup de lumi^re sur Thisloire des ces interessants

petits etres, je crois cependant devoir consigner ici ce qu'il ma ete donne
de voir.

•) Braconides de Belgique.
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JP. Bweetita B r e b i s s.

PQXylomma Buccata Enc. Meth. Ins. f. X. [>. 83.

Hybrizon Latebricola Nees ab Esenb. Hym. Ich. äff. 1. 27.

Paxylomma Buccata Wesmael. Bracoii. de Belg. 1 pari. p. 89.

Pachylomma Buccata Ratzb. lehn, der Forstins. T. II. p. 53 et T.

III. p. 57.

Nigro-picea, glabra; antennarum basi, clypeo, ore, abdominis cingulis, pe-

dibusque lestaceis. Long. 4""".

Les auteurs que je viens de citer n'ont connu que des femelies et il

faut peut-etre attribuer le silence qu'ils gardent sur le male ä la difficulte

qu'ii ya ä distinguer les deux sexes. Dans une excursion que je fis, il y a

quelques annees, le 6 juillet, dans les environs de Vienue, mon attention se

porta sur un trouQon de soule (salix) en partie vermoulu, sur lequel se

promenait une soc\6U de tr^s-petites fourniis dont je regreite de n'avoir

pas determine Tesp^ce. Au dessus d'elles planait un nombre assez consi-

derable de petits hymenopteres; Jen inis uue quinzaine dans un flacon et je

les apportai vivants chez moi. Apres m'elre assure que j'avais a faire ä la

P, Buccata^ je les pla(;ai dans une boite vitree qui nie permeltait d'observer

leurs niouvements : le lendemain, vers dix heures, je vis, ä ma grande satis-

faction, que leur reclusiou ne nicltait pas obstacle a leurs 6bals amoureuxi

une paire elait accoupiee. Pour ne pas perdre l'occasion d'observer lesdenx

sexes, je voulus les isoler des aiitres, mait soit que l'acte fut accompli,

seit que mon Intervention les eut effrayes, ils sc separerent bientöt.

Le male a une ressemblance frappante avec la femelle, il n'en differe

que par les points suivants: les deux premiers articies de ses antennessont

entierement jaunälres, tandisque dans la femelle ils sont plus ou moins bruDS

vers le dos et ä Pextremite. Le cöte posterieur du triangle forme par l'ex-

tremite de Pabdomen est moins long, ou eu d'autres termes, la iiauteur de

Tabdomen est moins considerable dans celte partie. On remarque vers le

bas de la fente anale un tres-petit avancement qui reprösenfe, saus doute,

l'etui des organes genitaux. Dans la femelle, le dernier segment ventral

proemine ordinairement un peu en forme de vomer, la tariere se delache

de cette partie et se dirige en haut en se cacliant dans la fente anale dont

eile ne parcourt que la moitiee ou les deux tiers de la longueur; degagee

de ses valves, eile resle souvent tournee en bas apres la mort. Les valves

sont petites, aplaties, spatuiiformes et souvent tout-ä-fait cachees.

Mr. Ratzeburg dit avoir re(;u de Mr. H artig, un individu qui

avail ^te pris volant autour du Throscvs adslriclor •, mais en comparant ce

que je viens de dire de celte espece, avec ce que j'ai observc de celie qui

suil, il est difficile de ne pas rcjeter la supposilion que la P. Buccata sei

parasite de ce Col^opt^re.
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JP. Cfetnieri de R o m a n d.

Ann. de la Soc. Eni. T. VII. (1838) p. 433. pl. 18.

Ratze bürg-. lehn, der Forstins. II. p. 53. pl. II. fig. 83. el III.

p. 57.

Pioeo-nigra., glabra, nitida; clypeo, ore, maculis humeralibus , sculelloque

luteis ; abdoinine long-e petiolalo, rufo-leslaceo, apice nigro;

pedibus ruf'o-teslaceis, posleiioiibus elongatis, conipresso dila-

tatis, borum tibiis nigricantibus ; alarum islhmo longo. Long-.

18""".

Je ne doute pas que la belle espece que j'ai sous les yeux ne seit iden-

tique avec Celle decrite par Mr. de R o ni a n d ; voici cependant les diffe-

rences que je remarque: Le thorax est noirätie en dessus, brunälre en des-

sous avec quelque melange de jaunätre et de roussätre dans le plus grand

nombre des individus (18 ex.).

Les deux läches d'un blanc-jaunätre qui couvrent les epaules sont

confornies ä la descriplion , mais le dessin rougeätre qui leur fail suile et

qui est rendu peut-etre un peu trop saillant par la figure, n'existe que siir

deux individus et se reduit chez eux ä une leinte d'un brün-rougeälre et

iion rouge. L'ecusson, de la couleur des laclies liumerales, est conslaninient

roux au niilieu vers la base. L'exlremite du premier segment abdominal

porte en dessous une petile elevation en forme de dent. Le second et le

troisieme ont, de chaque cote, un trait longiludinal noirälre el les derniers

une etroite bordure d'un blanc lade ou glauque. Ces parlicularites n'ont

pas ele notees. Enfin la conformalion si ren)arqual)le de paltes posterieures

n'a pas ete snffisamment mise en relief. Les hanches et les cuisses sont

proportionnellement plus longues et beaucoup plus greles que dans Tesp^ce

precedentej les tibias et les larses sont tres apiatis et Ires larges, ils rap-

pellent en quelque sorte la conformalion de PApis mellifica ; toutefois leur

forme est plus allongee et plus elegante. Les tibias sont concaves en de-

hors comme ceux de TAbeille et couverts de poils assez nombreux, Ires-

courts, roides et diriges en arriere. Le premier ariicle des tarses est moins

concave que les tibias, ses bords sont presque trancbanls ; il forme seul

les Irois quarts de la longueur du tarse ; le second est beaucoup plus pelit

el aussi manifestement apiati. Les poils qui couvrent tous ces arlicles sont

beaucoup plus serres que ceux des tibias. Celle espece differe sous ce rap-

port de la precedenle dont les tibias et les tarses sont mediocrement epais-

sis, moins comprimes et saus concavile sensible en dehors. La longueur de

Fisthme ou Tinlervalle qui separe les deux cellules cubilales est aussi beau-

coup plus considerable dans la P. Cremieri.

Les circonstances dans lesquelles j'ai pris cet insecle confirment de

lout point Tobservation de Mr. Bach donl Mr. Ratzeburg parle dans

son troisieme volume : Je crois utile de les faire connaitre. Pendant la der-



175

niere quinzaine du mois d'oclobre dernier, je m'arrelai devant un vieux saule

carie dans lequel une colonie de Formica fuliginosa avait etabli son domi-

cile ; la chaine forniee per ces vertueuses ouvrieres elait dans im moiive-

ment perpeluel de va et vienl
;
pendant que je cheicliais des yeiix la Myr-

medonia funesla qiii est leur liöte ordinaire, j'apergus un insecte qui nie

panil elrange par son porl et son vol , il vint se placer dans la crevasse

du saule ä tres-peu de dislance des fourmis et se soulint pend;int quelque

lemps dans un espace tr^s circonscril ä la niani^re des Syrpliides. Je m'en

emparai et ayant aussilöt reconnu un Iiymenoplere rare, je redoublai d'at-

tenlion et de patience
;

quelques inslants apres, il en vint un second, puis

un troisieme et enfin apres une halle de plus d'une lieure ä cetle heureuse

place, j'en avais qualre dans ma boile. Tous venaient planer au dessus des

fourmis a une dislance de quelques lignes seulement et l'uniformile de leur

vol n'etait inlerroüipue que par quelques mouvemenis brusques qu'ils exe-

cutaient en s'eloignant de quelques pouces, apres quoi ils revenaient h leur

point de depart ; mais une fois eürayes, ils disparaissaient avec la rapidite

de Teclair Pendant le vol, Tabdomen forme une lignc droile, et les paltes

posU-ricures sont dirigees en bas. J'ai raremcnt vu rinsecle se poser dans

le voisinage des fourmis, mais jamais sur leur parcours Quelque atlen-

sion que j'y aie mise, je ne Tai pas vu les tourher et celles-ci ne

m'avaienl pas Tair de se preoccnper de sa presence. Trös desireux

d'apprendre quelque chose de plus positif, je me rendis le lendemain

aupres de mon venerable saule, mais le ciel se couvrait de nuages, letemps

elait un peu froid , je ne reconirai pas Tobjet de ma convoilise. Je revins

plusieurs fois encore par un lemps plus propice et chaque fois j'eus le plai-

sir de reconirer quelques individus renouvelant loujours le mi^me manage,
mais je ne pus rien apprendre de nouveau. J'examinui avec soin Ions les

vieux arbres du voisiiiage qui se (rouvaient k peu pr^s dans les m&mes
condilioiis que mon saule, je ne vis aucnn hymenopU're; il faut ajouler

qu'il n'y avait pas non plus de Formica Fuliginosa.

Tous les individus qui furent le produit de ces chasses etaient des

femelles. Mr. de Romand ne parait aussi avoir connu que ce scxe. D'apr^s

Mr. Ratzeburg, le male se dislinguerait surtout en ce que les deux

premiers articies de ses anlennes sont jaunes et que celle couleur est plus

largement disiribuee sur le corselet.

La parfaile concordance de ces deux observalions me semble justifier

Fopinion que ces especes sont parasites du genre Formica; mais dans qiielleg

condilions ce parasiiisme a-l-il lieu ? c'est ce qu'une observalion ultrrioure

nous revfelera peut-ölre.
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Genre Isohiogonus Wesm.
Cellule discoidale inlerne plus courte h la base que Texterne ; tele

aussi longue que large; trois cellues cubitales; abdomen sessile: tels sont

les caracteres qui distinguent les Ischiogomis des autres genres du groupe

des Braconides cyclostomes dont ils fönt parlie. Des trois esp^ces connues

jusqu'ä present, une etait comprise dan la 3'"« tribu du geure Bracon

Nees ab Esenbeck; les deux autres ont ele decrites pour la premit;re

fois par Mr. Wesmael. L'espece nouvelle que je signale ici, se fait re-

marquer par sa grande laille et surtout par la longueur de sa tariere.

Mr. le professeur Wesmael ayant confirme ma determination ge-

ndrique sur un iudividu que je iui ai communique, la place de cet insecte

ne peut elre douteuse.

Niger, palpis pallidis; pedibus sordide testaceis ; abdominis segmento primo

striolato nigro, sequentibus nitidis nigro-piceis ; terebra abdo-

mine et thorace duplo longiore.

Long. 9""". Tete globuleuse, noire; mandibules rousses ä la base;

palpes longs et blanchätres. Antennes brunes, greles, de la longueur du

Corps. Les flaues du Mesothorax ont un sillon longitadinal profond et

crenele transversalement. Le metbathorax, faiblement rugueux, a, sur le dos

cinq areoles, dont deux en avant, beaucoup plus grandes que les autres et

sur les cötes, en arriere, deux petits tubereules spiniformes. L'abdomen est

sessile, oblong, aplali et depasse a peine en longueur le thorox et la tele

reunis : le premier segment est couvert de stries longitudinales et porte de

chaque cote pr^s de la base une fossette profonde qui s'efface insensible-

ment en arriere ; les tubereules lateraux forment une petile saillie ä la re-

union du tiers anterieur avec les deux posterieurs. La base du second seg-

ment, deprimee sur les coles, a quelques stries lr6s courtes, longitudinales

au milieu et obliques dans les depressions ,• le reste et les Segments suivants

sont lisses, brillants, d'un noir de poix, avec un reflet plus clair vers les

bords posterieurs ; la soudure du second et du troisiöme est complete. Le

venire d'un fauve roussätre, trfes-brillBnt, est eleve en carene. La tariere,

legerement dilalee en lancette au bout, est droite et rougeätre, sa longueur I

est d'environ deux fois celle du corps, ses valvessont noirätres, faiblement

pubescentes et un peu comprimees ou bout. Les ailes ont une legere leinte

enfumee; les nervures, le sligma et Tecaille sont noirätres; la cote et les

deux extremites du Stigma plus claires. *

Les pattes, assez robustes, sont d'un testace sale un peu plus foncc

vers les extremites. Les tibias des deux paires anlerieures sout manifesle-

ment arques ä la base.

Je ne possede que deux femelles, Tune des environs de Vienne et

Tautre de Salzbourg. Les male m'est inmnnu.
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Aleiotie« formoaw» * ).

Rufo-testaceus ,- anleiinis , nietallicrace, maciila pectoris, abdominis basi,

geniculis, tibiarum apice larsisque, iiigris ; segmeiitis tribus

prioribus piinctato-riigulosis.

Lon». 9""". La tele est d'uii leslace rougeälre , ä l'exception des an-

tennes, des yeiix, des ocelles et du boiit des tnandibules qiii soiit noirs. La

deriiier articie des palpes est ohscur. Le chaperon Ires court, aiiguleux au

milieu, sc porte presque diiectement en avant, Tespace vide compiis antra

lui et les mandibules est Ir^s {rrand. La longueur des anteniies eg^ale celle

du Corps. Le dos du mesotborax et Tecussoii sont vagiienient ponctues. Le

metalhorax couvert dune ponctualion ruguleuse, est faiblainenl carene en

avant, il est noir avec un point rouge de cbaque cüle. Eii dessous, il y a

sur la poitrine una grande tacbe carree et une petile sur les hanches ante-

rieures, noires. L'abdomen ä peiiie plus elroil ä la base que le melalborax,

s'elargit graduellemenl jiisquä la fin du troisieme segnient \ les Irois pre-

miers Segments sont couverts d'une ponctualion reliculee , beancoup inoins

forte sur le troisieme; le premier a en oulre une legere cartne mediane;

les deux suivanis n'en olTrent que des traces tres peu sensibles. Dans la

femelle la couleur teslace rougcalre de Tabdomen commence au milie du pre-

mier Segment, la moitie anterieure seule est noire. Dans le male ce Seg-

ment est noir avec une etroile bordure posterieure leslacee. Les deux ou

trois derniers sont aussi plus ou moins fonces dans ce sexe. (4 f? et 10 cj")

Pattes testacees
;

genoux , extremile des tibias et tarses noirAlres,

ceux-ci souvent un peu plus clairs aux paires anlerieures. Ailes transpa-

rentes, Stigma et nervures dn disque, noirs; base et ecaille testacees: se-

conde cellule cubilale en carre presque regulier, plus courle que la dis-

cotdale inlerne.

J'ai communique, ii y a plitsieurs ann^es, cette jolie aspece k Mr.

Wesmael, qui, dans une lettre pleine de renseignements pr^cieux sur un

certain nombre d'especes doutenses d'hymenoplercs, m'a dil avoir reiju une

Aleiodes sembiable de Mr. Dablbom, ajoulant qne la Monograpbie des

Braconides de Belgique n'en parlail pas et qu'il ne savait pas qn'elle eut

^le decrite. II m'a ete impossible de m'assurer si Mr. Dablbom a publik

depuis celle espdce.

J"ai pris cet insecle, en juin, en fauchant avec le filel les prairies

des environs de Vienne. II parait rechercher les places abondumment cou-

verles d'une espece d^Equiselum.

AieioUe» ctit'bonariws.

Niger, rugulosus
,
pubescens ; segmenlis ultimis parce punclulatis, nitidis;

alis infuscatis.

^,*J Les Aleiodes We sni. Rorre^pondent a la «nie Sectioii ile.^ Rogas de Mr. Nee«
d'K s e u b eck.

Abb. Bd. VII. Sa
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Long: 9'""'- Enlieremenl iioi'e, ä fexception de la base des tnandibu-

les qui est fernigiiieiise et de la hase du venire qiii est vaguement roussä-

tre. Aiilennes assez epaisses , faiblement amincies au bout , un peu plus

couifes qiie le corps. PoiulUiilion de la tele et du thorax ruguleuse. Mela-

tlioiax faiblement carene en avant sur la iigne mediane. Les trois premiers

Segments abdominaux sont converts de rugosites assez forlcs et longitudi-

nales ; uiie carene bien sensible les parcourt jiisque pres du bord poslerieur

du troisieme ; ce bord et les segnients suivanls sont luisants; a l'aide d'une

forte loupe on y disliiigue les points epars dans lesquels sont implantes les

poils Le rebord marginal est visible jusquä la fin du troisieme segment.

Les ailes anterieures sont forlement enfumees, avec quelques espaces clairs

sous le Stigma le long des nervures; les posterieures sont moins assombries.

Le Stigma et la cöle sont noirs, les nervures et recaille d'un noir de poix.

La deuxieme cellule cubilale es! quadrilalere, un peu plus longne que large,

plus courle que la discoidale interne. Les paltes sont entierement noires.

Je ne possede que deux mäles , Tun a ele pris ä Laaerberg pres de

Vienne, Tautre vient de Neusiedlersee.

Ateiotlea grtttuftia.

Niger, pubescens; palpis piceis basi nigricantibus-, tibiis tarsisque anle-

rioribus femoribusque rufis ; segmentis tribus prioribus punc-

tato-rugulosis.

Long. 1 !">">. Noire, opaque, legerement pubescente. Tete petite, moins

large que le tborax
;

palpes noiiälres ä la base, couleur de poix dans le

resiede leur elendue ; niandibules ferrugineuses ; anlennes presque de la

longueur du corps, subfiliformes, noires, un peu roussätres en dessous vers

la base. Thorax finement et ruguleusement ponclue , le metalhorax un peu

plus fortement; celui-ci porie une carene mediane obliteree en arriere et

un pli saillant de cbaque cöle vers les angles posterieurs, Abdomen plus

long d'uu liers que la tele et le thorax pris ensemble, plus large, au milieu.

que ce dernier. Les deux premiers Segments de Tabdomen sont rugueux et

monlrent quehiues sillons longitudinaux tres courls •, le troisieme assez for-

tement ponclue, n'est que tres faiblement ruguleux ä la base: une carene

mediane parcourt ces trois segnients et une autre plus fälble occupe les

cötes du premier et les deux liers anlerieurs du second Le rebord mar-

ginal est sensible jusque sur le troisieme. La seconde suture quoique sou-

dee, est marquee par un sillon assez profond. Les derniers Segments sont

assez grands, nullement invagint?s, peu luisants et finement pointilles. Les

ailes sont tres legerement lavees de brun ; les nervures, le Stigma et Te-

caille sont noirs ou noirätres. Les pattes sont d'un rouge ferrugineux, les

hanches, la base des trochanters , Textremile des cuisses posterieures, les

tibias et les larses posterieurs et le dernier article des tarses antörieurs
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sonl noirs ; l'extreme base des tibias de la derni^re paire est d'un ferrii-

gineux obscur.

La femelle de celle espece ,
qiii est une des plus grandes du gerne,

m'est inconnue. Enviroiis de Vienne.

JRftnttrgtt» fnsciatua.

Niger, albido-pubesceus ; posl-sculello segmeuloiumque cingulis, pallide

luleis. 9 Macula faciei genubusque luleis. c? Fucie, anteriiiis

sublus, tihiis tarsisqiie luteis.

Long. 7™™. Noir; tele et Ihorax densement ponclues , couverls de

poils courls, assez clair-semes, d'un blanc cendre. La tele sensiblemenl plus

large que le tborax est diversement coloree dans ies deux sexes. Che/, la

femelle Ies mandibules sont ferrugiiieuses ä la base et iioiräjres au boul.

Le milieu de la face est marqu^ d'une lache quadrilaleie ä angles superieiirs

fortement arrondis, accompa^nee d'un poinl obsolete de cha(|iie cöle et le

cliaperon d'une autre tache triangulaire faisant fiice ä la premiüre, jauna-

tres. Le flagellum des anlennes est d'un roux leiruginpux en dessous et k

Pextremite. Le male a Ies mandibules (le bouJ excepU'-), le lahie, le ( ha-

peron, la partie inferieure des cötes de la face, une lache en forme de d^

h coudre renverse, au milieu sous Ies anlennes, une aulre lache de chaiiue

cot^ de celle-ci et le dessous du scape , d'un jaune blanchälie ; le lliigel-

lum est dun brun clair en dessus et jaunälre en dessous. Le Ihorax a, dans

Ies deux sexes, deux Irails ou peliles tacbes sur le bord du prolhoiax,

Ies tubercules sous-alaires et une ligne Iransversale sur le posl-ecusson

entiere ou interrompue au milieu, jaunälres. L'abdonicn est un peu plus

lange que le Ihorax, faiblement deprime et couvert d'une ponclualion trfes

fme qui disparait sur le bord poslerieur des segments oii eile est remplacee

par une suiface tres finement acicnlee en Iravers. Le dos parait nii, mais

avec une forte loupe, on apercj'oit une tres faible pubescence. La fraiige

anale de la femelle est d'un blanc cendre, Ies poils de lexlremite anale du

male sont lous blanchätres. Le milieu de chaque Segment est orne d'une

bände jaune pale qui s'elargit un peu sur Ies cüles, mais ne se prolonge

pas sur le venire ; ces bandes sont au nombre de six cbez le male el de

quatre senlement chez la femelle, la cinquieme etant ä peine indiquee; chez

celle-ci la premiere bände est en outre interrompue. Le bord poslerieur de

lous Ies Segments est d'une couleur bislre. L'aiius du male est pale, cehii

de la femelle roussätre. Les ailes sont hyalines , avec Ies nervures et

Pecaillc, rousses Les pattes de la femelle sonl noires, les genoux senis el

Ies epines des lihias sont jaunälres, leur.s poils et la brosse sont d'un blanc

cendre. Le male a les genoux , les tibias et le premier arlicle de Ions les

tarses d'un jaune päle ; les «rticles suivants et une pelile lache en dcdans

des libias poslerieurs sont roux. On reniarquc de plus chez la femelle une

depression presque lisse ä la base des segmeuts du venire.

ZU*
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Je ne poss^de qu'iin male et une feinelle qui m'ont et^ donn^s par

Mr. Kovats conservateur du Musee de Pesth , comme provenant de la

Hongrie.

AntMfiiMtn Q*ttniriae»MtftttM»n.

Nigrum, fulvescenti - villosuin ; abdomiiie fasciis liiteis in inedio lata inler-

riiplis. c? ano quadridenlalo.

Long. 13""". Noir; fete et corselet coiiveiis d'une pubescence serree

et assez coiirle , d'un ronx fauve , uii peu plus pale snr la face et d'un

blanc argente sur la poilrine. Cbaperon, milieu des mandibules, cöles de

la face jiisqn^au delä des anlennes et une tache derriere les yenx, jaunes.

Ecailles des ailes et tiibercules hiimeraux ferrugineux uniforinement ou

avec une boidure jaune. Ecusson simple. Abdomen tres-faibiemenl pubescent,

assez fortenient ponctiie; ses cinq premiers Segments sont ornes d'une bände

jaune, interrompue largement en avant
,

plus etroitement en arriere et

egalement eloignee des bords anterieur et poslerieur ; le sixieme porte

deux taches ovalaires de cette couleur , ses cotes offrent une forte con-

striction et avant celle-ci une dent aigue mais courte ^ le seplieme forme

au milieu une lame qnadrilalere, un peu convexe, tronquee droit au bout et

de chaque cote une dent un peu conrbee en dedans, et un peu plus couite

que la portion mediane. Ailes brunes , irisees , avec quelques places plus

claires sur le disque. Extremite des cuisses, jambes et tarses d'un jaune

ferrugineux.

Deux niäles des environs de Vienne. Femelle inconnue.

Oatnin cytindricn.

Nigra; capite thoraceque pallide fnivo-villosis ; segmentorum marginibus

albido-cilialis \ scopa pallide fulva ; ano denlalo. ?

Long. 14'""'. Noire, allongee, presqne cylindrique; pubescence de la

tele et du thorax peu dense, assez courle, d'un fauve pale. Mandibules large-

ment tronquees au bout et faiblement bidentees. Abdomen allonge, plus

etroit ä son origine que vers Fexlremite, ä pubescence courle et noirälre

en arriere, roussälre ä la base oü eile est un peu plus longue, aveclebord

poslerieur des Segments faiblement cilie de poils blancs, sur les cöles. La

brosse est d'un fauve pale comme le Iborax. Sur le milieu du dernier Seg-

ment ventral s'eleve un tubercnle dentiforme, dirige en arriere, plat en

dessous et se terminant en pointe mousse. Les epines des tibias sont ferru-

gineuses et les derniers articles des tarses un peu roussätres. Ailes enfumees,

leurs nervures et Tecailie, noires.

J'ai pris plusieurs fois celle espece, dans les montagnes de Gastein,

visilant les Irous pratiques par d'autres insectes dans les pieces de bois qui

servent ä la construclion des chalets. Je ne connais pas le male.
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Ostnitt apiniventria

Nigra, ferrugineo-hirsuta ; ventris segrnento secundo spiiioso, teitio emar-

giiiato ; aiio producto, integro. cf.

Long. IS™™- Noire , densement poncluee. La tSte et le lliorax sont

couverls en dessus de poils senes , herisses, d"un roiix ferrngineiix plus ou

moins pale; ceux de la face coiivrent enlierement le chnptMOii et masquent

la bouclie ; en dessous ils sont ceiidres. L'abdomeii esl brillant malgr^ sa

ponctnalion serree ; ils est riclienient velu de poils roides, un peu releves,

plus denses le long du bord poslerienr des Segments oü ils semblent former

des bandes peu distinctes, d'un ferrugineux vif chez les individus frais. La

couIeur fonciere du bord de chaque Segment est rougeätre au moins surles

cöles. Le sixieme segment est entier, Kanus saillant, etroit et arrondi au

beut. Le milieu du second segment ventral forme une forte epine mousse

sur les cötüs de laquelle il s'amincil en lamelle cornce de coulcur fauve. Le

troisi^me segment est fortement echancre en demi cercle et cilie de poils

serres, roides, d'une belle conleur ferruginensc doree. Les poils des pattes

ont la nuance de ceux de Tabdomen ; la couleur fonciere des tnrses est

plus ou moins ferruginensc, surlout ä la paire posterieure Les ailes sont

transparentes, un peu enfumees ä la marge apicale, lenrs nervures sont

noires.

Par la disposition remarquable des second et troisicnie segmenls du

venire, celle espece ressemble ä la Xanlkomelana K. et ä la ferruginea

Latr., mais eile en dilTere par les deux derniers Segments dorsaux qui

sont simples.

Deux individus pris en Autriclie, un autre en Carniole , un quatrifeme

provenant de Pltalie et nn cinqui^me de la llongrie.

Je possfede en outre deux exemplaires que je ne regarde pas commo

speciPiquement distincts, bien que Pusure des poils et leur decoloration

presque complele, leur donnent un facies tout dilTerent ; ils ne se distin-

guent en realite que par les ailes dont le disque est egalement assombri

:

Je les ai pris, le 30 mai, k Blödling pr^s de Vienne , dans les coquilles de

VHelix austriaca.

Te»*titre*to C^fffttttts) FmttenfetaU.
Nigra, pruinosa ; ore, clypeo abdominisque segmenlo quiulo luleis ;

pedibus

iuteis, nigro variegatis. cj" ventre luleo loto.

Long. II""". Noire, revelue d'une pubescence trfes courte et soyeuse.

Antennes enlierement noires , de la longueur du thorax, mediocrement

^paissies au boul. Chaperon ecliancre, jaune; epistome, mandibules et pal-

pes de cetle couleur ; bont des mandibules et dernier arlicle des palpes

noirätres. Le corselet n'a de jaune que les tubercules metalboraciques et une

bordure elroile du prolliorax, sur les cöles. Ä Tabdomen, le cinqui^me seg-

ment en entier est d'un jaune lave de fauve, tous les autres sont noirs, k

Texception du dernier qui est quelquefois ^troitement borde de jaune dan»
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la femelle. Chez celle-ci le cinqui^me segment du venire est loiijours jaiine,

le quatrieme et le sixifeme le sont aussi ou en entier ou seulemenl en parlie.

Les valves de la tariere et les arceaux voisins sont noirs. Le male a le

venire jaiine sans taches ou macule de noirätre ; la plaque anale, lout-a-fait

jaune, depasse le dernier segment dorsal. Les pattes sont d'un jaune pale,

les hanches anterieures et la base des posterieures, la premiere moitie des

trochanlers, deux traits longiludinaux Tun superieur et Pautre inferienr aux

cuisses anterieures, le bout des posterieures, rextremile des tibias en dehors et

le bout des articies des larses posterieurs, sout noirs. Quelquefois la couleur

noire prend plus d'extension et alors les cuisses posterieures sont noiresen

totalite, les anterieures n'ont de jaune qu'en avant et les larses de la der-

niere paire sont aussi presque enlieremenl noirs. Chez le male les larses sont

sensiblement dilates. Alles transparentes, un peu enfumees vers le boutj

nervures et extremite du stigma, brunes, la base de celui-ci plus pale ; cöte

ferrugineuse, ecaille noire.

Var. Un male et une femelle recolles avec Pespece qui precede me
semblent devoir lui etre rapporles, nialgre les dilTeiences que voici: Le pro-

tliorax est plus largemenl borde de jaune ; Pecaille des ailes porte aussi une

etroile hordure de celte couleur. Le quatrieme segment abdominal est jaune

comme le cinquieme En dessous lous les segmenls sont bordes de jaune

dans la femelle ; le male est colore comme Pespece type. Aux paltes la cou-

leur jaune predomine.

Celle espece a de grands rapporls avec la T. zonula Kl., T. lutei-

ventris Lep., donl eile dilTere cependanl par l'abseuce conslanle de la bände

jaune du premier segment de Pabdomen et par ses anlennes qui ne sont jamais

jaunes ä la base. Je Pai prise, pendant le mois de juin, dans les environs

de Vipbach en Carniole.

Je dedie cet insecle ä mon ami G. Frauenfeld, noire savant et

infatigable collegue, en souvenir des aimahles rapporls que j'ai avec lui.

Tenthretto Mttriensia.

Pallide viridis; capile Ihoraceque nigro niaculalis; abdominis segmentorura

marginibus, punctisque laleralibus minulissimis, nigris-

Long. 10™". Corps d'un verl jaunatre pale; chaperon Ironque presque

en ligne droite ; anlennes de la femelle d"'un fauve pale en dessous, bru-

nätres en dessus; Celles du male d'un fauve pale avec les deux ou trois

Premiers articies jaunätres en dessous et noirälres en dessus. Une grande

lache noire sur le verlex renfermanl trois traits jaunes , un derriere les

occelles et deux en avant: excavation de la tele, noire. Le dos du corselet

est noir, avec les bords laleraux du lobe moyen du mesolhorax, deux taches

sur les lobes laleraux, Pecusson en entier, deux traits au devant de sa base

et le poslecusson, jaunes. Les sutures de la poilrine sont noires. Base du

premier et du second segmenl de Pabdomen , noire ; bord posterieur de

celui-ci et des suivanls noirälre, avec un filet glauque plus ou moins



183

dislinct; bords laleraux des cinq ou six Premiers segments ayant eii oiilre

cliacun Uli lies pelit poiiil noir, iion gt?inine. Falles d'un jaunätre pale ä leur

base, uu peii lousses ä leur exlremile :, un Irait ä la face supeiieure des
cuisses aiilerieures prfes des geiioux, uiie ligiie eiilieie sur les poslerieurei;,

uiie pelile laclie au boul des libias de la deriiiere paiie el lous les crocliel«.,

noiralres. Ailcs Iraiispareiiles , sligma , neivures et ecaille , dun jauue
tres-päle.

Celle espece est voisiiie des T. scalaris K I. ou viridis de plusieurs
auteurs el piinciulata Kl., mais eile est hieii distiiicte de Tuiie el der:nUie.
Elle se distingue surloul de la preiuiere par la Serie de poiuls qiii se voit

de cliaque cüle des segments et par sa taille plus petite'. Elle diltere de la

secunde en ce qua les poiiits marginaux sont simples et uon gemines ; ia

couleur toiicieie est plus päle et lu nuaiice verle se conserve moins hien,

les taclies noires du verti-x et du lliurax sont plus grandes et ue constituent

pas de simples lignes: les palles ne sont pas parcourues dans toute leur

iongueur par une ligne noire et lexlremile des articies des tarses n'est pas
aulremenl coloree que la base. Voilä, je pense, des caract^res sulTisants

pour reconnailre cette espece.

J'ai capture iine quiozaine d'individus la plupart mAles dans les clai-

rieres des buis, aux environs d'Idria en Carniule, pendant le niois de juin.

Tetttitfftio voryti.
(5) Tenth. coryli P z. Faun. germ. 71. 8.

Fahricius Syst Piez 34 Nr. 28.

Le pelletier Monogr. Tentlired. 78 Nr. 230.

Hurtig die Blaltwespen. 313 iNr. 57.

(cfj Tenlk. inlermedia Klug. Blaltwesp. 183 Nr. 136.

Hart. Die Farn, der Blallwesp 310 iNr. 43.

A mon passage ä Laibach, Tannee derniere, Mr. Ferdinand Schmidt,
auquel rEntomologie doit laut de precieuses decouvertes, me fit genereu-
senient don de deux Tentiircdineles qu^il avail prises accouplees sur TEu-
phorbe, le 26 mai. Je recoiinus imuiedialement, dans la lemelle la T. coryli
? z. et plus tard, dans le male, la T. intermedia Kl. Le long veuvage de
la T. coryli qui a ele dt'cnle par lous les auteurs qni se sont oecupes
d'Hymenopteres, s'explique par la dillerence de coloralion qui distingue le

male, qui parail d'aiileurs assez rare comparativemenl ä la frequence de
Tautre sexe. La legiliniile de lelte union esl un fail qui nierile delre connu
et je me plals ä reporter Ibonneur de cetle decouverle ä mon aimable
confröre et anii.

Description du male. Noir, face, dessous du corps, milieu de
Tabdomen , sligma et exireniilc des antennes en dessous dun jauiie päle.

Falles de celte couleur avec les cuisses et les tibias rayes de noir en des-
sus ; tarses bruiis

Je Tai pris plusieurs fois sur le coudrier (Corylus avellana), en
Carniole et en Styrie.

fjy*l*i tMUftnittiaca.

Nigra, nitida; antennis leslaceis; scapo, facie, scutello pedibusque pallide
flavisj iibdominis segmeutis 2— 5 aurantlacis.

Long. 13""". Corps duii noir un peu violel. Antennes d'un testace un
peu ferrugineux avec le scape enlierement jaune; le sccond article du fla-
gelluni plus long que les deux suivauls reunis; front, chaperon, bas des
Jones, une ligne Ires elroile. ä Torbite inlerne et deux trails le long du bord
occipital, jauues. Bordüre du prolborax, ecusson el un point carre sur le
metathorax de meme couleur. Les lubercules nielathoraciques sont d'un jaimp
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lave de feriugineux. Les segmenis 8— 5 de Tabdomen sonl d'un beaii jauii«

orange eii dessus, plusteudie en dessous, le Segment apical est ^troitemen»
borde de jaiine. On lemarque en outre ä la base et sur les cöles du sixieme
un petit trait oblique de la couleur des Segments precedeiils. Patles d'un
jaune pale ä la base, plus vif vers les exlremite's. Base des hanciies posle-
rieiires et crochels des taises, noiralres. Tihias anterienis saus epiiie au
milieu. Ailes lavees de juuiiätre, avec une nubecule plus ou moins distincte

sur la troisieine cellule cubilale ; nervures du disque, brunes, Celles de la

base, la cote et le sligma, jaunalres; ecaille jaune.

La T. rubi Fourc. Geot'fr. de Vi II. semble avoir beaucoup de
rapports avec celle-ci, mais les antennes et les pattes sont aulrement
colorees.

Je n'ai vu que quatre femelles , dont deux apparliennent a ma col-

lection ;
j'ai piis la premiere ä Salzbourg, et la seconde ä Idria en Car-

niole ; les deux autres se trouvent dans le Miisee imperial de Vienne sans
determination, elles proviennenl aussi des piovinces Aulrichiennes.

Je ne connais pas le male.

CepHws luteotntirffinatws.

Niger, nitidus ; facie, lliorace maculis, scutello, abdominisque segmentoruni
niargine, luleis; pedibus luleis, nigro maculalis.

Long. 7""". Noir, luisant; face, joues, uiandibules, palpes, une large

bände ä Porbile frontale et une lache derriere les antennes, jauues : boutdes
mandibules et dernier arlicle des palpes noiräties. Antennes noires, leur

Premier article jaune en dessous , ä peine plus longues que la moitie du
corps, faiblement epaissies au bout. Deux grandes taclies Iriangulaires sur

le dos du protliorax, deux autres alloiigees sur les cöles de la poilriue et

l'ecusson, jauiies- Segments de Pabdomen largemcut bordes de jaune, k

Texceplion des deux premiers qui n'ont qu'un lisere ou enlier ou inter-

rompu : anus jaune. Du cole du venire, la base seule des segments est noire.

Paltes jaunes, hancbes et Irocbanters taches de noir j larses assombris, sur-

tout vers Textremile. Ailes transparentes, hyalines, nervures brunes, stigma

et cote päles, ecaille jaune.

Deux niales re^us de Mr. Kovats conservateur du Musee de Peslli,

qui m'a dit les avoir pris en Höngrie.

Explication des figures.

Fl. L

Fig. 1. Euceros crassicornis Gr. (^)
y, 8. Euceros albilarsus Curtis. (?)

- „ 3. Antenne grossie de VEuceros albitarsus (cf)-

„ 4. Tele du Metopius nasulus Giraud, vue de face pour mon-
trer la forme anguleuse du chaperon.

„ 5. La meme vue de prolil.

„ 6. Mesostenus nubeculator Giraud.
„ 7. Isihioyonns longicaudis G i r a u d

.

PI. IL

Fig. i. Aleiodes formosus Giraud. (c?)

„ 8. Lyda aurantiaca Giraud. (?)
„ 3. Tenthredo (Allantus) FräuenfelcHi Giraud. (?)
„ 4. Tenthredo Idriensis Giraud. (2)
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Beitrags

zur

Keniitniss über die geographische Verbreilung und den Haushalt

des

CuMMifiium rt^ssicun^ Fabr.

Von

Vineenz Mi-oMInr.

Dieser bei den Entomologen noch immer als eine grosse Sellenlieit

geltende Bockkäfer stammt, wie sein Name verralli, ursprünglich aus Russ-

land, von wo er von einem Herrn Lee dem Fabricins zur Beschreibung

milgelheill wurde. Welcher Theil dieses ausgedehnten Beiehes sein eigent-

liches Vaterland sei, wird von dem grossen Kieler Entomologen nicht näher

angegeben.

Vor beiläufig 20 Jahren wurde zufiillig ein Stück dieses Insecls in

Hielzing nächst Wien gefangen und unserm geehrten Wilgliede, dem aus-

gezeichneten Entomologen, Herrn Dr. H a ni p e übergeben Dieser Umstand

veranlasste Herrn Prof. Dr. L. Redten bac her dem Käfer das österrei-

chische Bürgerrecht zu verleihen und ihn in seine „Fauna austriaca" auf-

zunehmen, wo er nebst dem Callidium vndaium in der von M u 1 s a n t

aufgestellten Gattung ,.Semanotus"' untergebracht ist.

In neuester Zeit erfuhr Herr Dr. H a m p e durch den um die Erfor-

scliung der Inseclen - Fauna von Krain so hoch verdienten Entomologen

Herrn Ferdinand Schmidt, dass das Callidium russivum auch in Dalmatien

gefunden worden sei, und von einer antlern Seite wurde dem Herrn Doctor

oiitgetheilt, dass es auch in Ungarn vorkomme.
Im Jahre 18')4 erhielt das k. k. zoologische Cabinel diesen Käfer aus

der Gegend von New-York in Nordamerika.

Wenn nun auf diese Art die Kennlniss über die geographische Ver-

breitung dieses Insects bedeutend erweitert wurde, so blieb doch sein

eigentlicher Haushalt in ein tiefes Duukel gehüllt.

Einem sehr hohen Gönner und Förderer der Naturwissenschaften war

es vorbehalten zur Aufhellung dieses Dunkels wesentlich beizutragen.
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Seine kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog l u d-

wig erhielten im Herbst des Jahres 1853 durch unsern viel- und weit-

gereisten Botaniker, Herrn Theod. Kotscliy, ein grösseres Stück von dem
Stamme des Juniperus drupacea Labillard., welches derselbe nebst

andern botanischen und zoologischen Schätzen von seiner im genannten

Jahre auf Kosten des hohen k. k. Oberslkämmerer-Amtes und zugleich mit

huldvollster Unterstützung Sr. kaiserlichen Hoheit unternommenen Reise

nach dem Taurus aus der Gegend von Gülek-Bogas mitgebracht hatte.

Aus diesem Stamme, welchen Se. kaiserliche Hoheit in Höchslihren

Wohnzimmern in der kaiserlichen Hofburg als eine botanische Merkwürdig-

keil aufbewahren, entwickelt sich seit drei Jahren — von 1855—57 — all-

jährig um die Mitte des Monats April das in Rede stehende Callidium, das

ich selbst lebend zu sehen Gelegenheit hatte, da mehrere durch den Kammer-

diener Sr. Majestät des Kaisers, Herrn Jos. Kundrat, einen sehr eifrigen

Entomologen, für die Sammlung des k. k. zoologischen Cabinets über-

geben wurden.

Es unterliegt durchaus keinem Zweifel, dass dieser Käfer in dem
Juniperus- Stamme seine Brutstätte habe, denn man hat ihn nicht allein daran

herumkriechend angelrolfen, sondern auch die Flnglocher, ans denen er her-

vorgekommen, entdeckt und gefunden, dass sie dem Umfang seinesKörpers

vollkommen entsprechen ; eben so hat man zur Zeit seines Erscheinens stets

feines Bohrmehl um den Stamm beobachtet.

Ob sich übrigens das Insect am genannten Orte alljährig fortpflanze,

und seine erste Brut vielleicht schon im Jahre 1854 zum Vorschein gekom-

men und nicht bemerkt worden? oder ob alle bisher in den verschiedenen

Jahren zur Entwickelung gekommenen Exemplare einer und derselben Brut

angehören? kann nicht mit voller Gewissheit angegeben werden, da das

Insect weder in der Paarung noch beim Ablegen der Eier beobachtet wurde.

Aus dem eben Mitgetheilten geht hervor:

1. Dass das bisher so seltene Insect einen sehr weiten Verbreitungs-

bezirk habe, nachdem es in Russland, in mehreren Theilen von Oesterreicb,

in Klein-Asien und in Nordamerika beobachtet worden ist.

2. Dass es sich gewiss von dem Holze des Juniperus drupacea nähre

und in demselben zur Verwandlung gelange.

3. Dass ihm aber auch andere Holzarten zum Aufenthalt und zur Nah-

rung dienen müssen, da der genannte Jnniperus nur in Syrien, dem ehe-

maligen Cilicien und namentlich im Taurus-Gebirge, aber an keinem andern

der erwähnten Wohnplätze des Käfers vorkommt, üb seine Nahrnngspflanze

stets eine Juniperus-Art sein müsse? darüber können nur spätere Beobach-

tungen Aufschluss geben.



Beitrags zur Naturgpeschichte

des

Bost^icHuH cuwvidlens Rtzb.

Von

Vincen» Mtotlar.

Bisher war der Bostrichus curtidens nur als Zerstörer der Weisslanne

bekannt, wesslialb ihm auch Ratzeburg den deutschen Namen „K r u m m-
z ä h n i g e r T a n n e n b o r k e n k ii f e r'" beilegte. Er gehört neueren Beob-

achtungen zufolge zu den sehr schädlichen Forsl-Insccten. In den Jahren

1834— 18;^6 hat er, wie Baron Schott v. S c h o t te n d o r f an Professor

Ratzeburg berichtet, im Würtlembergischen, in den Forsten zwischen

Stuttgart und Elwangen unter den Weisstannen so arg gewtithet, dass zu

jener Zeit jährlich 400- SOOKIafler von trocknem Holze gefällt werden musslen.

Seine Verbreitung scheint so weit zu reichen, wie die der Weisslanne.

Er kommt in Oesterreich ebenfalls vor; ich habe ihn auf unseren llolz-

stätten zu wiederholten Malen, und zwar auch stets nur unter der Binde

von Weisstannen angetroffen. — Dass er übrigens in nnsern Wäldern so

verheerend aufgetreten wäre, wie namentlich in Würtleniherg, ist mir

nicht bekannt.

Ganz unerwartet und befremdend war indessen sein plötzliches Er-

scheinen im hiesigen botanischen Üniversitäts-Garten, und diess um so mehr,

als er daselbst nicht die Tanne, sondern drei andere Arten von Coniferen

zu seiner Brutstätte gewählt hat.

Die erste Art war die Ceder von Libanon, ein beiläufig 50jähriger

Baum, der von ihm ganz zerstört wurde, so dass er im verflossenen März

gefällt werden musste.

Herr Direclor Prof. Dr. FenzI, welcher die Gefälligkeit hatte, mich

auf dieses Factum aufmerksam zu machen, theille mir zugleich mehrere

Käfer, wie auch einige Rindenstiicke von der gefällten Ceder mit, in wel-

chen sich nebst dem vollkommenen Insecle auch noch seine Larve befand,

so dass es möglich war die Identität dieser Art mit Ratzeburg's Bostr.

curtidens mit voller Sicherheit zu <;onstaliren.

Auch ist die Zerstörung der Ceder, wie Herr Dir. Fenzl bemerkte,

vom Gipfel ausgegangen, also genau auf dieselbe Art, wie diess in Folge

24*
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der Anwesenheit dieses Borkenkäfers bisher bei der Weisstanne beob-
achtet wurde.

In Gesellschaft des Borkenkäfers befand sich in bedeutender Anzahl

der Hypophlaeus Pini Pz. In welcher Beziehung das letztgenannte Insect

zu dem Bostrkhus und dem Baume stehe, ist nicht ermittelt worden. An der

innern Seile der Rinde waren keine andern Spuren von Frass zu entdecken,

als jene, welche die Larve des Borkenkäfers verursacht halte.

Die zweite Coniferen-Art, welclie dieser Bostrichus im botanischen

Garten angegriffen und zerstört hat, war die Pinus Pichia Fischer, deren

Vaterland das Altai-Gebirge und das südliche Sibirien ist. Es war diess ein

beiläufig lojähriges Bäumchen , weiches mir ebenfalls von Herrn Director

FenzI in den letzten Tagen des Monats April mitgetheilt wurde Auch
hier hat die Zerstörung am Gipfel begonnen. Ich fand übrigens unter der

Rinde um diese Zeit keine Larven mehr, sondern blos den völlig ausgebil-

deten Käfer, der in der Zimmerwärme seine Brutstätte verliess und dem
Fenster zuflog.

Endlich hat die.'ier Borkenkäfer im botanischen Garten auch nnsere

Lärche angefallen und einen 15jährigen Stamm zerstört, von dem mir Herr

Director FenzI gleichfalls ein Stück zur Untersuchung überschickte. Auch

in diesem fand ich Ende April blos das ausgebildete Insect.

Wenn dieser Borkenkäfer, wie Ratzeburg selbst erwähnt, von

manchen Forstleuten als Bostrichus Laricis angesprochen wurde, so scheint

er anderwärts auch schon in der Lärche beobachtet worden zu sein.

Aus dieser Mittheilung geht hervor , dass der Bostrichus curvidens

zwar hauptsächlich auf die Weisstanne angewiesen sein mag, dass er aber

im Nothfall auch andere Nadelhölzer angeht.

Sein plötzliches Auftreten in dem hiesigen botanischen Garten dürfte

durch den Umstand leicht zu erklären sein , dass mehrere Holzslätten, die

früher an dem seit mehreren Jahren verschütteten Canal auf der Landstrasse

bestanden haben, in neuerer Zeit in die Nähe dieses Gartens verlegt worden sind

Mit den verschiedenen Holzarten werden aber auch mancherlei Holz-

Inseclen auf die Holzstätten gebracht, die zur Unterbringung ihrer Brut

einen lebenden Baum dem trocknen und saftlosen Holze vorziehen. Auf

diese Art dürfte der botanische Garten noch von so manchem ungebetenen

Gaste heimgesucht werden.



Beitrag

zur

Kenntniss über die geographische Verbreitung

des

Agtriottypus «vt^tiinl'if« Walker.

Von

Tineen* Motinr.

Die wegen ihrer eigenliiiimliclien Lebensweise so merkwürdige

Sclilupfwespe — Agriolypus armalus — war bisher nur aus England und

Schottland bekannt; sie wurde im Jahre 1632 in Curti's „British Entomo-

logy", Nr. 389 zuerst absrebildet.

Später im Jahre 1836 ist in dem Entomological Magazine Vol. III. p.

418 eine kurze Miltheilung über ihre Lebensart veröirentiicht worden,

welche wörtlich lautet :

y,Das Weibchen dieses Insects — des Agriolypus armalus — ist Ende

Juni an dem Ufer des Clyde, bei Neu-Lanark , in Scholliaiid beobachtet

worden, als es an einer Felswand ziemlich lief unter die Obeilliiche des

Wassers hinabstieg, durch zehn Miniilen daselbst verweille, und ganz wohl-

behalten wieder herauf kam. Dieses Untertauchen wurde mehrmals wifder-

holt. Halte das In.«eft hierbei vielleicht die Absiebt seine Eier in irgend

eine Neuropteren-Larve abzusetzen ?''

In neuester Zeit hat Herr Professor v. Siebold in München diese

Schlupfwespe auch in Baiern entdeckt und es ausser allen Zweifel gesetzt,

dass sie wirklich ein Schmarotzer von Neuropteren sei ; es ist ihm nämlich

gelungen mehrere Stücke aus der Larve des Aspatherium picicorne Kole-
nati, einer zu der Familig der Phryganiden gehörigen Galtung zu erziehen.

Bei seinem letzten Hiersein, im verllossenen Monat April, halte Herr

V. Siebold die Gefälligkeit dieses seltene Insect dem k. k. zoologischen

Cabinete mitzutheilen.

Als er bei dieser Gelegenheit die eigenthümlichen Gehäuse des ebön

erwähnten Aspatherium, welche Herr Professor Kolenati dem kaiser-
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liehen Cabinele vor mehreren Jahren aus Böhmen iiberschickt hatte, in

Augenschein nahm, bemerkteer, dass eines davon mit dem eigenlhümlichen

fadenförmigen Fortsatze am hinteren Ende versehen sei, welcher die mit

dieser Schiupfwespe behafteten Netzfliigler-Larven-Gehäuse charakterisirt.

Dieser Umstand beweist also, dass der Agriotypus auch in Böhmen

vorkomme.

Gleich nach der Abreise des Herrn Professor v. Siebold musterte

ich die überaus reichen Yorräthe von Ichneumoniden in der kaiserlichen

Sammlung sorgfällig durch und wurde bei dieser Gelegenheit durch den

Fund eines Agriolypus - Weibchens auf das Angenehmste üherrasciit ; es

stammle, wie die dabei befindliche Bemerkung naciiwies aus Steiermark und

ist vor mehreren Jahren ohne Bestimmung von.dem Herrn Oberlieutenant

Kroftschick in Wiener - Neustadt dem kaiserlichen Cabinete über-

schickt worden.

Da CS keinem Zweifel unterliegt, dass dieses Hymenopterum auch in

unserem Vaterlande vorkomme, und nachdem Herr Professor v. Siebold
mit voller Gewissheit angegeben hat, in welcher Neuropteren-Larve es

schmarotze, dürfte es unsern Hymenopterologen bald gelingen, dieses bis-

her auf dem Continent noch immer wenig bekannte Insect bald in Mehr-

zahl aufzufiaden.



Beitrag*
zur

Kenutiiiss der SpciltöfTnnngeii.

Von

Aiiolf a. €i. VtreisH.

Mit 2 Tafelo Abbildungen.

1. Zur Lagerung der Spaltöffnungen.

Als ich in meiner letzten Arbeit über die allgemeine Verbreitung der

SpallölTnuMgeii an Blumeni)lältern Alittheilungcn machte*) und daran einige

andere Bemerkungen knüpfte, wies ich darauf hin, dass die Lage der Axe
dieser Gebilde selbst bei einer und derselben Pflanze in den meisten Fällen

an den verschiedenen Organen eine andere sei , zugleich erwähnte ich, dass

diese Verschiedenheiten sich nichts desloweniger , wenn auch nicht ganz,

so doch einigerniassen unter bestimmte Gesiclitspuncte bringen Hessen, iudess

nahm ich damals keine weitere Rücksicht auf diesen Punct, da ich mir vor-

nahm , denselben bei Gelegenheit ausführlicher zu erörtern . und ich will

versuchen , in diesen Zeilen meine Ansichten darüber zu entwickeln.

Vor Allem wird es nöthig sein, die L age r u ngs v erh äl tn i sse der

SpaltülTiiungen im Allgemeinen etwas näher zu zergliedern, und sich über

den Begrilf: Lage der Axe oder: Richtungsaxe derselben vollkommen

zu einigen.

*} Icli wurde bereits von mehreren Seiten angegangen, eine Anzalil ilikotyle-

do II er Pflanzen zu erwähnen , an deren Colollen sich SpaltöfTnungeii vor-

fanden, und da meine erste Abhandlung bereits gedrurkt ist, trage ich e.-»

bier nach. Interressant sind unter .liiideren : Asiirum europaeum L., Anemone
nemorusa L. , Anemone ranunculoides L. , Beilis perennis I-., Cheiranlhua

Cheiri L., Callha palustris L., Daphne cneorum I/., Gei'anium pratense L.,

Hyoscyamus niger I/., Malhiola incana Sw., Hanunculus ficaria I.., Saxifraga

crusaifoUa, Scorzonera austriaca W., Staphylea pinnatalj.. Syringa i^ulgarisl,.,

Viola oUorata h. u. s. w.
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Ich verstehe unter Rieht uiigsaxe der Spaltöffnniig jene ideale (in

den meisten Fällen auch sichtbare) gerade Linie, welche die beiden Poren-

zellen (Schliesszellen) beim völlig^en Verschlusse der Spalte durch ihre an-

einanderslossenden Wandungen, bei der gewöhnlichen Betrachtung- von oben

herab, darstellen; so zwar, dass die Axe der Spaltöffnung zugleich mit der

Richtung der Spalte, und in den meisten Fällen mit dem grössten Durch-

messer des ganzen Gebildes zusammenfällt. Es hat auf diese Weise keine

Schwierigkeit, jederzeit über diesen Funct ins Reine zu kommen und die

Lao-e der Axe genau zu determiniren. In Taf. VI. Fig. 4 würde also die

Linie A B die Richtungsaxe darstellen; man bemerkt, dass sie die Richtung

der Spalte (b) in sich schliesst und zugleich die Längenachse der ganzen

SpallölTnung ist.

Was nun die Anordnungsweise dieser Organe im Allgemeinen be-

trifft, so ist sie begreinicherweise eine zweifache: entweder eine regel-

mässige oder eine unregelmässige, von denen man die erstere wieder

in eine lineare und in eine gruppenweise Anlagerung gliedern kann,

so dass wir im Ganzen drei Arten des Vorkommens zu unterscheiden haben :

1. das reihenweise oder lineare,

2. das gruppenweise und

3. das un reg elmässige oder zerstreute Vorkommen derselben*).

So leicht es nun auch ist, in jedem vorkommenden Falle zu ent-

scheiden, welche dieser drei Formen wir vor uns haben, so schwierig ist

es, allgemeine Gesetze dieser Lagerungs Verhältnisse im Pflanzenreiche

nachzuweisen, da ich gefunden habe, dass die Anordnung der Spaltöffnungen

sowie ihre Lage gegen die sie umgebenden Epidermiszellen, nicht nur bei

verschiedenen Pflanzen einer und derselben Familie, sondern an den ver-

schiedenen Organen eines und desselben Individuums, ja selbst an den ver-

schiedenen Theilen eines und desselben Organes eine oft total ver-

schiedene ist.

Meyen hat in seinem System der Pflanzenphysiologie so ziemlich

die Grenze gezogen, über welche man seit der Zeit nicht mehr weit hinaus-

gekommen ist, und während man sich abmühte, die Feinheiten im Baue der

Spaltöffnungen zu ergründen und zu erklären, hat man das Wichtigste bei-

nahe aus dem Auge gelassen, nämlich sich eine so genaue Kenntniss als

mö<Tlich von ihrer Anordnung am Pflanzenkörper zu verschaffen.

Vor Allem lässt sich wohl mit Sicherheit behaupten, dass die Gestalt

der Zellen, in welchen die Spaltöffnungen vorkommen einer der wichtig-

»3 Die Ersten, welche etwas gründliclier die Lagerungsverhältnisse der Spalt-

öffnungen behandelten, wareii :

Meyen, F. J. F. Neues System d. Pflanzenphysiol. Berl. 1«57. I. 274 ff.

Link, HF. Elementa philosopli. botan. Berl. 1837. IL 10 ff.

Rudolpbi, K. A. Anaioniie d. Pflanzen. Kiel 1807. Gekr, Preisschrift.

Jurine, Journal de PUysique. LVI. p. 179 ff. u. a. m.



193

sten Factoren in dieser Hinsicht sein muss, und beinahe die ganze Classe

der monocotyledonen Pflanzen gibt Zeugniss, Avie constant mit gewissen
Zellgeslaltungen bestimmte Lagerungsverhältnisse der SpallölTnungen ver-

bunden sind. Da nämlich in sehr vielen Fällen die Oberhaufzellen der ßiälter

und Axen monocotyler Pflanzen eine gestreckte, oft sehr regelmässig rauten-

förmige Gestalt annehmen, so ist eine reihenweise Anordnung der Spalt-

öffnungen, wie wir sie z. B. bei den Gramineen, Liliaceen u. s. w. fast

durchgehends finden, beinahe eine Sache der No th we ndigkei t , nur

dass sich diese Reihen auf mannigfaltige Weise oft auf das Interessanteste

mit einer unregelmässigen Anordnung combiniren.^j (Taf. V. Fig. 1.)

Wiewohl man bei dicotyledonen Pflanzen es bisher übersah, findet

bei ihnen doch ein Aehnliches statt, und ich glaube es beweist sich grade
hier am meisten , wie wichtig die Gestalt der umgebenden Epidermis für

die Lagerung der Spaltöffnungen ist.

Während nämlich mit sehr wenigen Ausnahmen die Zellen, aus denen

die Oberhaut der Blätter bei den Dikotj ledonen besieht, nach keiner

Richtung hin eine vorwiegende Ausdehnung besitzen, sondern sich mehr
oder weniger auf die rundliche Form zurückführen lassen, folgt der Stamm
in dem Habitus seiner Epidermiszeilen fast gauz dem Baue der Oberhaut
mouokotyledoner Pflanzen.

Die Folge dieser Verschiedenjieit im Bau der Epidermis ist die, dass

die Anordnung der Spaltöffnungen an den Blättern der Dikotyledonen

fast ohne Ausnahme eine un regelmässige, zerstreute ist, während
an den Axen in mehr oder weniger ausgeprägter Weise sich die lineare,
reihenweise Anlagerung geltend macht , hauptsächlich wohl durch die

beständige Tendenz des Stammes, sich aufwärts (der Länge nach) zu er-

heben, bedingt. {Taf. V. Fig. 2 u. 5.)

In besonders schöner Weise kann man öfters den allmäligeu Ueb er-

gang dieser Anordnungsweisen verfolgen, Avenn man von einem Blalt-

organe successive zu einem Axenorgane herabsteigt, wodurch man den

Gegensatz nur um so schroffer bemerkt.

Die Richtu ngsverhältnisse derAxe der Spal tö f f nungen
sind nicht minder interessant, als die der Lagerung; ich glaube auch hier

einige allgemein giltige Normen gefunden zu haben.

*} Es kann natürlich hier durchaus nicht meine Absicht sein und würde auch zu
weit führen, wollte ich die Lagern ngsverhältnisse der Sp;iltöffnuiigeu

und alle die instruktiven Falle durchnehmen, welche ihre Anordnung an der
Pflanze oft in so ausgezeichneter Weise liarbietet, da Vieles davon schon in

trefflicher Weise von Geüliteren vor mir in iliren Scliriften iiieilergolegt

wurde, niul da ich in Betreff der weitern Ausführung und Zusamnienslellung
des von anderen Phytolomen und zum Theile auch von mir in allen diesen
Richtungen bereits Gelei.vteten auf meine vielleicht noch in diesem Jahr er-

scheinende „Monographie der Spaltöffnungen" verweisen muss.

Abh. Bd. YII. 23
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An Slamintheilen ist die Ricli t iin gs axe fast ohne Aus-
nahme (etwa Viscum , wo sie senkrecht auf die Stengel gefundeu wird)

bei Mono- und Dikotyledonen parallel der Längsrichtung

des Stammes, was auf den ersten Blick um so mehr befremden muss,

als bei vielen dieser Pflanzen (Viola odorata l..^ Anemone nemorosa L.,

Ftinkia lancaefolia S. u. s. wj an den Blattorganen die Axe der Spalt-

öffnungen nach allen nur denkbaren Gegenden zielt, und doch am Stamme

constant eine und dieselbe Richtung beibehält. Ein interessantes Beispiel

auch hierfür bietet Ranunculus ßcaria L. (Taf. V. Fig. 2 u. 5). Ich kann

hier die Bemerkung nicht unterlassen, dass ich die von Allen getheilte

Ansicht, als folgten die Spaltöffnungen in ihrer Anordnung sowohl als in

ihren Richtungsverhällnissen (obwohl man auf letztere wohl noch nie einiges

Gewicht legte) bei Mono- und Dikotyledonen den sogenannten Nerven

der betreffenden Organe, nicht einmal für Monocotyledonen gelten lassen

kann, und bei Dikotyledonen nur als Ausnahme betrachte. Ein aus-

gezeichnetes Beispiel ist hier z. B. Funkia lancaefolia Siebold., ins-

besondere auch desshalb, weil sie zeigt, wie das Gesetz (wenn ich so sagen

darf), dass die Axe der Spaltöffnungen an Stämmen constant und meist der

Längsrichtung derselben folgt, ein solches sei , das die Pflanze so viel als

möglich zu erhalten strebe. Die Form der Oberhautzellen und ihre Grösse

ist bei ihr nämlich an Blättern und Steugeln eine gleiche und doch liegen

die Axen der Spaltöffnungen an letzteren constant in Einer Richtung,

während sie an den Blättern nach allen Seilen gerichtet erscheinen.

Ueber die Richtungsverhältnisse bei Rhizomen, an welchen ich

auch so glücklich war Spaltöffnungen zu entdecken, will ich bis jetzt noch

keine Ansicht mitlheilen, da ich bei der verhältnissmässig nicht sehr be-

deutenden Anzahl von Beobachtungen, welche ich darüber anzustellen Gele-

genheit hatte, nicht mit voller Beruhigung für ihre Richtigkeit bürgen könnte,

ich werde also vielleicht später etwas Näheres darüber veröffentlichen.

An Blumenblättern folgen die Spaltöffnungen in ihrer Anord-

nung wohl meist den gewöhnlichen Blättern und es gilt daher für sie auch

im Allgemeinen das, was bei jenen Geltung hat: die Richtungsaxe
der Spaltöffnungen ist nämlich meist nach ganz ver-
schiedenen Puncten hin gerichtet; da aber in vielen Fällen die

Zahl dieser Gebilde an Blumenblättern eine sehr beschränkte ist, tritt die

Lagerungsweise derselben mehr in den Hintergrund, mit Ausnahme etwa von

Gagea, Caltha u. s. w., welche an ihren Blumenblättern merkwürdiger

Weise mehr Spaltöffnungen zeigen wie an ihren gewöhnlichen Blättern.

Streckt sieh das Zellgewebe der Corollen in die Länge, so geschieht es

fast regelmässig, dass die Spaltöffnungen constant ihre Richtungsaxe parallel

.der Längsrichtung der Zellen (nicht immer der Nerven) haben, wie

z. B. Scorzonera austriaca W. in recht schöner Weise erkennen lässt.

Dieser Umstand ist übrigens recht wohl begreiflich. Sonderbar ist es, dass

bei Scorzonera aust. die Spaltöffnungen der Blumenblätter nicht etwa, wie
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man auf den ersten Blick glauben sollte, in den bekannten grünen Längs-

streifen liegen, sondern nur in den ge Ib g e f ä r b t e n Partien vorkommen.

Dieselben yerhältnisse finden sich mehr oder weniger ausgeprägt an

den Kelchblättern, Deckblättern u. s. w. kurz an allen Blatlorganen.
Wir sehen also auch hier einen Gegensatz zwischen A x e n - und

B I a 1 1 Organen, und zwar in den meisten Fällen sehr deutlich hervortretend,

sich darbieten, so dass derselbe auch morphologisch von Interesse

ist. An den crsteren sind die Spaltöffnungen in Hinsicht auf die Lage ihrer

Axen durchgehends unendlich constanter als an den Blättern, eine Tluit-

sache, welche wohl eine ziemliche Erklärung in der Entwickelungs-
geschichte der Epidermis an den betreffenden Theilen finden könnte,

aber vielleicht auch tiefer mit den Verrichtungen der Spaltöffnungen

zusammenhängt.

Diese Verschiedenheiten in der Anordnungsweise der Spaltöffnungen

an Blättern und Axen sind jedoch bei Weitem nicht die einzigen, welche

man bei längeren Untersuchungen auflinden kann, abgesehen von den Dif-

ferenzen im inneren Baue, welche man sehr häulig an einem und demselben

Pllanzentheile wahrnimmt und über welche ich binnen Kurzem ein Weiteres

berichten werde.

Es sind nämlich die Spaltöffnungen an denAxen-
organen fast ohne Ausnahme beträchtlich gestreckter,
als sie an den Blättern auftreten, und diess oft in so auffallender

Weise, dass man eine ganz andere Pflanze vor sich zu haben glaubt. Ich

war Anfangs selbst der Ansicht, dass diess von äusseren Agentien her-

rühre, und schrieb die beobachtete Thatsache einem allmäligen Zerzerren
der Porenzellen (Scbliesszellen) durch das fortschreitende Wnchslhiim des

Stengels, oder einer abnormen Bildung bei einer einzelnen Pflanze zu. Als

ich aber im Verlaufe meiner Beobachtungen immer wieder auf dieselbe
Erscheinung stiess und fand, dass bei allen Pflanzen, und diizu in allen
correspondirenden Altersstufen, die Spaltöllnungen an den

Axen ohne Vergleich länger waren, wie an den Blaltorganen, suchte ich

darüber entschieden ins Reine zu kommen. Da man aber hierbei sehr leioht

durch nicht zur Sache gehörige Factorcn irregeführt werden kann, war ich

bemüht, alle störend einwirkenden Umstände zu beseitigen und ich glaube

mit ziemlicher Sicherheit behaupten zu können , dass die beobachteten

Anomalien sich durchaus nicht gänzlich aus mechanischen Gründen er-

klären lassen, obwohl dieselben , wie ich ebenfalls mit Enlscliiedenheit be-

merkte , einen nicht geringen Einfluss darauf haben, und in dem vorwie-

genden Längen wach st hume der Axenorgane wohl der Hauplimpuls

zum Auftreten dieser Erscheinung liegen mag. Uebrigens will ich diess

nicht so vollkommen fest behaupten und gebe hier die Möglichkeit
einer Täuschung von meiner Seite ohne Weiteres zu, halte sie aber für

sehr unwahrscheinlich, da ich alle nur denkbaren Vorsichtsmass-

regeln bei meinen Untersuchungen in Anwendung brachte.

25 <
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In auffallender Weise kann man das Besprocheue z. B. an Ramtn-
culns ßcaria L. (Tafel V, Fig. 2 u. 5), Anemone nemorosa L., Gagea lutea

Schult. II. s. w. bestättigt finden, nur darf man bei dtrgleichen Unter-

suchungen nicht etwa ganz alte Pflanzentheiie benutzen, weil man dabei

iiothwendigerweise in die gröbsten Irrthiimer verfallen würde.

Andere Verschiedenheiten, welciie die SpallülTiiungen in ihrem Baue,
in ihrer E inse nku ng in die Epidermis, ihrer Grösse, Gestalt u. s. w.

an einer und derselben Pflanze, ja nicht seilen an einem und demselben Or-

gane in bedeutendem Masse zeigen , hisse ich für diessmal unberührt und

will nur noch auf eine merkwürdige -M issbi 1 d u ug in der Stellung der

SpaltölTnungen aufmerksam machen. Sie ist eine doppelte, je nachdem die

SpaltölTnungen neben- oder übereinander liegen. Ich habe beide abgebildet.

Die erstere findet man sehr häufig an der Epidermis der Blattscheiden

von Galanthus nivalis L. (Taf. V., Fig. 3.), die zweite habe ich, ebenfalls

in grosser Anzahl bei Gagea lutea Schult. (Taf. V. Fig. 4.) beobachtet.

In beiden Fallen liegen zwei bis drei Spaltöffnungen so dicht aneinander,

dass sie oft fast zur Hälfte in einander übergreifen, was, wenn es

häufig geschieht, der Oberhaut unter dem Mikroskope einen eigenthümlichen

Charakter verleiht. Auch Campanula persicifolia L. zeigt eine solche

Abnormität.

2. Zur Entwickelung der Spaltöffnungen.

Seitdem Hugo von Mo hl in seinen vermischten Schriften (p. 854 ff.)

einen Nachtrag zu seiner bekannten Abhandlung*) gegeben, und dort die

Ansicht Nägeli^s**) über die Entwickelung der Spaltöffnungen bestritten

hatte, ist mit Ausnahme der, die Meinung M o h Fs bestätigenden Unter-

suchungen U n g e r's *'*) keine mir bekannte grössere selbstständige
Arbeit über diesen Gegenstand erschienen, so wünschenswerlh ein jeder

Beitrag bei dem dermaligen Standpunkte der Frage sein musste.

Ich habe mich längere Zeit mit der Entwickelungsgeschichte der

Spaltöffnungen abgegeben, und sie bei vielen Pflanzen aus verschiedeneu

Familien verfolgt, allein ich muss gestehen, dass ich auch nicht ein einziges

Mal etwas gefunden habe, was der Ansicht N ä g e 1 i's ohne Weiteres ent-

sprochen hätte : ich kann derselben daher durchaus nicht beipflichten und

schliesse mich im Allgemeinen der Theorie von Mohl an. Dass dieselbe

die richtige sei, dürfte nach meinen Untersuchungen wohl kaum mehr einem

Zweifel unterliegen.

*) Mnnaea. 1838. S. 544 ff.

*) I-innaea 1842. S. 237 ff.

*) Botaiiisohe Zeitung. ll.^Jalirg. Sp. 622. — Kleinere Beitiäge dazu lieferten

noch M e y e n (JA ü 11 e r's und W i e g m a n u's Archiv), S c h 1 e i d e n , G o 1 d

-

mann, sowie Trecul und CJ a r r e a u in den Aniial. des sciences natür.

1843, 184.1 und 18.'>4.
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Ich werde versuchen , für heute die Entwickelungsg'eschichte der

Spaltöffnungen bei M o n o c o ty 1 e d o n e n auseinanderzusetzen and wähle als

Beispiel die bekannte Iris germanicaL.Die Spaltöffnungen an dieser Pflanze sind

ziemlich gross, die Stadien recht schön zu erkennen und ich konnte ihre

alimäiige Ausbildung zu wiederholten Malen verfolgen, da mein hochver-

ehrter Freund Herr Dr. Rochleder mir gestattete, eine ganze Partie

derselben in seinem Garten ziehen zu dürfen.

Untersucht man die Oberhaut dieser Pflanze in sehr jungen Stadien,

so findet man die Zellen alle von gleicher Grösse und in jeder

einen schönen Cytoblasten. Bei fortschreitender Entwickelung strecken sich

diese Zellen mehr und mehr in die Länge, indess ist auch dann noch
im merkeine Spur derSpaltöffnungszellen vorhanden.
Es ist also ganz und gar unmöglich, dass dieselben gleich Anfangs unter

den Epidermiszellen sich befanden und erst durch das bei Weitem stärkere

Wachslhum der übrigen sich als fremdartige kennzeichnen; die Art und

Weise ihres Auftretens widerspricht schon dieser Annahme. Ich kann näm-

lich nur mit voller Gewissheit die Beobachtung M o h l's bestätigen, dass

selbst in sehr jungen Stadien der Spaltöllnungszellen (Taf. VI. Fig. 1,A)

die Oberhaut über sie hinweggeht; Iris germanica L. iässt diess schon

durch ein miltelmässiges Instrument erkennen *), nnd es würde bei dieser

Lage in zwei verschiedenen Ebenen gewiss sehr schwer halten, die Meinung

N a g e I i's begründen zu können.

Nachdem einmal die Anlage zu den zukünftigen Spaltöffnungen

gegeben ist, kann man auf einer kleinen Strecke den ganzen Verlauf ihrer

weiteren Entwickelung verfolgen. Der in jeder dieser rundlichen Zellen in

einer körnigen Masse meist am Rande liegende Cytoblasl (Taf. VI. Fig. 1, A),

findet sich etwas später mehr in der Mitte (Taf. VI. Fig. 1, B), worauf
er ich durch Theilung in zwei Zellkerne spaltet (Taf. VI.

Fig. 1, C, Fig. 8, A), welche Anfangs einander fast berühren, später aber

sich immer mehr trennen. Dass hier keine Resorption der Cytoblasten

und also eine darauffolgende Neubildung von zwei anderen stattfindet,

halte ich für ganz sicher ,• man kann nicht selten U ebergangs formen
wahrnehmen, und die Zeichnungen, auf welche Nägeli seine Meinung

gründet, z. B. seine Fig. 80, sind ofl"enbar, wie Herr v. Mohl ganz richtig

bemerkte, verletzten Zellen entnommen, auch Iässt der ganze Verlauf

der Entwickelung kaum auf einen anderen Vorgang schliessen : indess geht

meiner Ansicht nach Mohl zu weit, wenn er glaubt, es geschähe nie-
mals, dass die Spallöffnungszellen auf einer gewissen Bildungsstufe stehen

bleiben; ich würde hier eher Herrn Nägeli beistimmen, nur dehnt der-

selbe das Ganze viel zu sehr aus, denn häufig kommen solche Verküm-
merungen sicherlich nicht vor.

*3 Ich habe das Verlaufen der Epidermiszellen über den Spaltöffnungen absicht-

lich in allen Figuren weggelassen, um durcli Uebcrladung die Sache nicht un-

klar zu machen.
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Nach der Theilung des Cytoblaslen entsteht mitten durch die Zelle

hindurch eine Scheidewand, der zu beiden Seiten die Zellkerne an-

liegen (Taf. VI. Fig. 8, B). Diese Scheidewand gehört höchst wahrscheinlich

der Spaltöffnungszelle selbst an, da ihr alimäliges Fortschreiten

von der Peripherie her der Annahme einer Bildung zweier T o c h t e r-

zellen widerspricht.

Nun beginnt die Entstehung der Spalte selbst.

Ich muss gestehen, dass ich mir sehr viel Mühe gab, das Wie?
derselben zu einer bestimmten Entscheidung zu bringen, allein Jeder, der

Entwicklungsgeschichten von Spaltöffnungen studirte, wird die ungeheure

Schwierigkeit der zu lösenden Aufgabe erkennen, da die Art und Weise

der Präparation, sowie der Inhalt der Spaltöffnungszelle es wirklich fast

unmöglich machen , mit unseren jetzigen Mikroskopen über so delicate

Fragen ins Klare zu kommen , und es ist mir nur so viel gelungen , dass

ich die Ansicht N ä g e 1 i's über diesen Gegenstand (Linnaea 1842) auf
das Entschiedenste zurückweisen muss, hingegen die MohTsche
(Vermischte Schrift, p. 859) für eine sehr annehmbare halte, und dass ich

immer wieder den Scharfblick bewundere, mit welchem dieser ausgezeich-

nete Forscher bei den schwierigsten Sachen das Beste zu finden weiss. —
Die Spalte vergrössert sich nun rasch (Taf. VI. Fig. 2, C, D und E), die

Zellkerne fangen allmälig an zu verschwinden , und die Bildung von Amy-
lum, auf welches später eine Chlorophyllsehicht sich ablagert, nimmt ihren

Anfang. Hierbei muss ich wieder bemerken, dass Nägeli's Fig. 21 und

Fig. 88 entschieden unrichtig sind, da schon für's Erste in Stadien, wie sie

dort abgebildet sind, noch jederzeit die Cytoblasten sichtbar sein müssen;
es sind höchst wahrscheinlich ebenfalls verletzte Zellen, welche er ab-

bildete, oder es ist durch starke Wasseraufnahme am Objecttische der Zell-

kern aufgelöst worden, bevor die Abbildung gezeichnet wurde.

Nach einiger Zeit sind die Cytoblasten ganz verschwunden, die Amy-
lumkörner in den Porenzellen zerstreut und die Spaltöffnung ist gebildet

(Taf. VI. Fig. 3 und Fig. 4).

Den eben beschriebenen Vorgang beobachtete ich im Allgemeinen

immer auf gleiche Weise und zwar ausser an Iris germanica L. besonders

schön an Colchicum autumnale L. , Orchis mililaris L. , Orchis morio L.

u. s. w.

Sehr interessant ist die Verfolgung wenigstens einiger Entwickelungs-

stufen im Querschnitte, und da hierüber noch nichts veröffentlicht

wurde, dürften meine Andeutungen vielleicht nicht ganz ohne Interesse

sein; ich bin überzeugt, dass man durch Querschnitte noch am Ersten

genügende Aufschlüsse über die Genesis der Spaltöffnungen erhalten wird.

Die fertige Spaltöffnung sehen wir Taf. V. Fig. 6. Man bemerkt auf

den ersten Blick, dass die Epidermis vor jeder Spaltöffnung eine Grube
(a) hat, von deren Grunde sie bis zu ihrem höchsten Punkte (f), der bei

sehr vielen Pflanzen (OrcÄts etc.) durch mehr oder weniger deutliche Höcker
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ausgezeichnet ist, ziemlich steil emporsteigt. Vom Grunde der Grube führen

i kleine, stark mit Cuticularsubstanz imprägnirte Vorsprünge (v, v) (M o h Ts

Vo rh f s pal t e) in den Vorhof (b) , welcher durch die eigent-
liche Spalte (Taf. II. Flg. 4, b) mit dem Hin t erb ofe (Fig. 4, c) in

Verbindung steht, an dessen Ausgange sich wieder zwei HöcUer (d, d) (die

aber häufig selbst bei his fehlen) zu der H in t e r h o f sp a 1 1 e zusammen-

setzen. Das Ganze mündet in die Athemhöhle (h) , welche, wie schon

M 1 d e n ha w e r *) behauptete , mit den Inlerzelluiargängen des Paren-

chyms in Verbindung steht. Die Porenz eilen (s, s) sowohl als auch die

ganze äussere Epidermis sind von einer zarten, in Taf. V. Fig. 6 durch Jod-

lösung und Schwefelsäure gelb gefärbten Cuticula umkleidet, die sich

bis in die Alliemliohle bineinsenkt **).

In jungen Stadien ist von den Höckern (v, v, d,d) fast gar nichts zu

sehen; die Porenzellen bestehen an jenen Stelleu noch ans reiner C e 1 1 u-

lose, welche indess doch schon eine kaum merkliche Cuticula abge-,

schieden hat. Wie aber beim Fortschreiten der Entwickelung die Epidermis-

zellen (e, e) durch fortgesetzte Anlagerung von Verdickungsschichten an

ihrer der Atmosphäre zugekehrten Seite, eine derbere Siructur gewinnen,

bilden sich, höchst wahrscheinlich ebenfalls durch Verdickungsschichten die

Vor- und Hinterhofspalte aus. Nun beginnt die Cell ul ose sich

in Cuticularsuhstanz umzuwandeln und zwar besonders an den eben

besprochenen Puncten. Die Schichten (I) zeigen zwar ebenfalls keinen reinen

Zellstoir mehr, allein in vielen Fällen doch noch in viel höherem Grade

wie jene N'orsprünge.

Bei Di CO t y I e don en ist die Entwickelung weit schwerer zu ver-

folgen, was wohl der Grund sein mag , warum wir noch keine Unter-

suchungen darüber besitzen ; indess gelingt es auch hier die einzelnen

Stadien zu verbinden. Ich werde in kurzer Zeit meine Beobachtungen hier-

über mittheilen, da ich mit der Zusammenstellung meiner zerstreuten Notizen

bereits angefyngen habe.

Zum Schlüsse meinen verbindlichsten Dank, den hochverehrten k. k.

Prof. den Herren Dir. Dr. FenzI und Dr. Unger für die Bereitwilligkeit,

mit welcher sie mir die Benützung der literarischen Schatze des k. k. botani-

schen Hofkabinetes gestatteten.

*) Beiträge zur Anatomie der Pflanzen. Kiel. 1813. p. 107.

Aiim. Die von Unger CKxantlieme etc. p. 44.) verfochtene Idee, dass die

Spaltöffnungen mit den Intercellulargängen im Innern der Pflanzen zusammen-

hängen, wurde Anfangs lieftig angegriffen, .soz. B. von Mayen, F. J. F. Pflan-

zenphysiologie. Berlin. 1837. I. 266. ff. u. a. m., siegte indess docli.

*•} H. V. Molil. Botanische Zeitung. 1845. Sp. 1. ff.

Payen. Memoire sur le developpemeut des vegetaux.
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Erklärung der Abbildungen.

T a f. V.

Fig. 1. Epidermis vom Stengel von Cyperus papyrus L.

Vergr. ^^.

„ 8. Epidermis der unteren Blaltfläche von Ranunculvs
ficaria L. Vergr. -f^.

„ 3. Epidermis aus den Blattscheiden von Galanthus ni-

valis L. Vergr. ^-.

„ 4. Epidermis vom Stengel von Gagea Itttea. Schult.
Vergr. ^^.

„ 5. E pi d er m i s vom Stengel von Ra nun culus ficaria
L. Vergr. ^^.

„ 6. Querschnitt einer Spaltöffnung von Iris unter Jodlösung und

Schwefelsäure. Vergr. -{—

.

T a f. VI.

„ 1— 3. Entwicklungsgeschichte der Spaltöffnungen an Iris
ger manic a. L. Vergr. ^-— -f^.

„ 4. Eine einzelne Spaltöffnung. Vergr. ^-; (a) V o rh o fsp al le,

(b)eigentlicheSpalte.
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verglichen mit der Beschreibung

von Ch. gvticitia Heyden und »tenoptiia Schneider*).

Von

Frietlrictt Brnwef.

Im verflossenen Jahre beschrieb ich in unseren Vereinsschriften eine

Chrysopa, die ich für neu hielt, da sie ein Merkmal besitzt, welches sich

bei keiner der bekannten Arten wiederfindet, nämlich 3, beim sitzenden

Thiere sehr deutlich hervortretende weisse Streifen im Flügel, welchen

eine Trübung der Flügelhaut zu Grunde liegt. Es entsteht dadurch bei der

Ansicht des Insectes von oben eine aulfallende Aehnlichkeit in der Farbe

mit der weissgestreiften Unterseile der Blatter von Abies pectinala DC.
(Pinus picea L.), auf welcher die Chrysopa gefunden wird, so dass man

beim Einsammeln sehr oft durch die abgefallenen Nadeln getäuscht wird und

diese Chrysopa zu sehen glaubt. Die übrigen Farben, grün und roth, bewo-

gen mich dazu sie Incolor zu taufen. Schon in der damaligen Beschreibung

wies ich ihr den Platz neben Ch. i/racilis Heyden an, und hatte die Ver-

wandtschaft mit dieser in ihr erkannt. — Als ich an Doctor Hagen
Exemplare meiner Art gesendet hatte, schrieb er mir, dass nach seiner An-

sicht meine tricolor synonym mit Cb. gracilis Heyden sei. Diess bewog

mich Herrn Dr. Schneider in Breslau, als erste Autorität, zu Balhe zu

ziehen. Obwohl derselbe leider die Tjpe von Ch. gracilis nicht mehr be-

sitzt, so stimmt seine Ansicht doch mit jener von Dr. Hagen überein Er

fügt ausserdem hinzu , dass er sich erinnere, dass auch Ch. gracilis einen

eigenthümlichen Glanz der Flügel gezeigt habe**). In seiner Beschreibung

derselben wird aber nichts davon erwähnt.

Soll wirklich meine Art gleich Ch. gracilis und die von mir angege-

benen Unterschiede unwesentlich sein , so ist es zum Verständniss dessen.

*) Symbol, ad munogr. gen. Clirysopa I^each. von Dr. Schneider 1831.

**) Ich verwahre mich gegen diesen Ausdruck, denn es istwirklioh, wie sich auch

Prof. Siebold bei seiner letzten Anwesenheit in Wien überzeugt hat, die

Flügelhaut an der Stelle getrübt.

Abh. Bd. VII. 20
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wie verschiedene Diagnosen auf synonyme Tliiere passen sollen, nothwen-

dig, die Diagnosen der beiden erwähnten Arten noch mit jener einer dritten

zusammenzustellen, welche nach Schneider Artrecht neben gracilis

besitzt. Ob meine daraus gezogenen Schlüsse gegründet sind, mögen Andere

entscheiden.

Ck. gracilis H e y d e n.

(Schneid. Symb.p. 72.)

a) Sordide brunneo vi-

ridis-, palpis brunneis;

puncto fusco ante oculos

posito , clypeo et labro

subrubris ;

b) alis albidis longis,

angustissimis acutis;

cj venislaeteviridibus,

fimbriis haud brevibus,

nigris ; venulis gradatis

perpaucis ;

dj pedibus vireis, tar

sis flavidis, unguiculis

simplicibus fuscis.

In der Beschreibung heisst

es ferner noch

:

Corpus etc. — colore

fere olivaceo subbrunneo,

— vivo animali verisimili

ler flavo-vireo.

Caput etc. ; antennae

etc. obscurae fulvae, sub

apicem fuüginosae.

Pterostigma longissi-

mum saturateflavovireum

B.

Ch. Iricolor m.

a) Viridis.>thoracis vif-

ta media paliide rubra ;

abdominis lateribus flavo-

vireis; palpis fuliginosis,

binis articulis penultimis

in apice paliide annulatis ;

puncto fusco in genis ante

oculos posito ; clypeo et

labro subrubris; secundo

antennarum articulo an-

nulo semicirculari fuligi-

noso ;

b) alislongis, angustis-

simis acutis, lineis tribus

longitudinalibus albidis ;

c) venis viridibus, fim-

briis brevibus , nigris ;

venulis gradatis perpau-

cis
;

d) pedibus totis viri-

dibus, unguiculis simplici-

bus fuscis.

Zur Beschreibung

:

Antennae virides; se

cundo articulo etc. primo

rubro.

Pterostigma longissi-

mum, vinde.

Ch. stenoptila Sehn.
(Symbol, p. 73.)

a) Pallide viridis; pal-

pis briinneis, in clypei la-

teribus Stria parva, et in

genis ante oculos macula

fusca ; in fronte, ante an-

tennarum"*basin macula di-

lute brunnea, secundo an-

tennarum articulo annulo

semicirculari fuliginoso
;

pronoti lateribus paliide

brunneis
;

bj alis hyalinis, longis,

angustissimis, acutis;

c) venis paliide viridi-

bus; fimbriis modice lon-

gis, nigris
;

dJ tarsorum unguiculis

simplicibus.

In der Beschreibung heisst

es noch

:

Antennae etc. paliide

vireae, etc.—

Pterostigma parum di-

stinctum paliide vireum.
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In Schlesien im Jnli auf

Nadelholz.

Bei Wien in d. Brühl am
Eichberg im Oclober. *).

Am Alserbach im April

(Rogen h fer).Auf P»-

nus picea L. (Abies pecti-

nata DC). Auch bei

Krems.

Nach dem im Eingange Gesagten muss also A vollkommen mit B

übereinstimmen , und es müssen sich die Verschiedenheiten in den Dia-

gnosen dadurch erklaren lassen, dass Schneider's Typenexemplar (er be-

schrieb nach einem Individuum aus Heyden's Sammlung) vertrocknet war

und lange in der Sammlung gesteckt hat. — Punkt Ab ist aber keineswegs

auf die weissen Streifen bei B6 zu beziehen, sondern das dort erwähnte

„alis albidis" isj gleichmässige Färbung des ganzen Flügels und wird bei

mehreren andern Arten auch erwähnt; hierher gehört nur Schneider^s
briefliche Mittheilung, nach welcher auch gracilis den eigenlhümlicheu Flü-

gelglanz besitzt.

In der ganzen Diagnose A werden die Fühler nicht erwähnt, erst in

der Beschreibung heisst es „antennae fulvae". Bei ßa findet man aber genau

erwähnt, dass das 8. Fühlerglied bräunlich geringelt ist und in der Be-

sciireibung, dass die Fühler grün sind. Ersteres ist bei gracilis^ nach

Schneider's brieflicher Miltheilung, nicht vorhanden, letzteres wohl

durch die Zeit anders geworden. Vergleicht man nun die Diagnose C mit

B, so findet man ausser der blassen Färbung wenig Unterschied, nament-

lich findet sich bei C auch der dunkle Ring am 8. Fühlergliede. Die in der

Beschreibung der Stenoptila erwähnte grössere Zahl Stufenjidern (.3 in der

zweiten Reihe des Vorderflügels) (indel sich bei Ch. Iricolor sehr oft auch.

Den vollkommenen Beweis für die Syuonymie dieser Arten liefert nach

meiner Ansicht die frischausgeflogene Ch. Iricolor. Einige derartige Indi-

viduen , welche ich am selben Fundorte fing, erst jetzt aber aufmerksamer

untersuchte, stimmen miti der Diagnose C vollständig überein. — Ist somit

A= B und B = C, so ist auch A = C. — Sollten sich diese meine Unter-

suchungen auch durch Vergleichung der Typen bestätigen, so müssle, da die

Namen gracilis und stenoptila gleichzeitig ins Leben traten , und zudem
nur unreife oder durch Vertrocknen veränderte Individuen einer Art be-

zeichnen, der Name Iricolor aber der jüngste ist, die Art neu benannt

werden.

Erwiese sich demnach Ch. Iricolor auch nicht als neue Art, so glaube

ich durch Beschreibung und Abbildung derselben doch ein wenig zur Kennt-

*) Ein seit verflossenem OctohPr am Leben erhaltenes Individuum hat die Farbe

vuilkommen beibehalten und die weissen Flugelstreifen sind sehr schön zu sehen.

26 *
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niss der alten Arten beigetragen zu haben. Es wäre also, wenn man das

Vorhergegangene kurz zusammen fasst

:

Chrysopa stenoptila e\tt frisch ausgeschlüpftes noch nicht ausgefärbtes,

Ch. tricolor ein vollkommen reifes , frisches , und Ch. gracilis ein zwar

reifes , aber durch Vertrocknen und langes Aufbewahren verfärbtes In-

dividuum einer und derselben Art.

Schliesslich habe ich einen Fehler zu berichtigen. — Es soll in meiner

Abhandlung über die österreichischen Chrysopen in dem IV. Heft unserer

Vereinsschriften vom verflossenen Jahre, Seite 704, Zeile 8 von unten

statt „Letztere" heissen : Ch. micr acephala steht Ch. vulgaris am

nächsten etc.



Bemerkungen

über die

kurzfliigellgen Formen einiger Perllden-Arten.

Von

FfietlficH JBrauer.

Schon im Jahre 1858 (Entom. Zeit.) machten S i e b o I d und Fischer
darauf aufmerksam, dass die Länge der Flügel bei den Orthopteren im

I i vi e r'schen Sinne nicht nur ein unsicheres, sondern ein ganz verwerf-

liches Merkmal zur Erkenntniss der Art abgebe, da bei ein und derselben

Art Individuen mit rudimentären, kaum mehr erkennbaren , sowie mit voll-

kommen langen ausgebildeten Flügeln vorkommen. — Diese höchst interes-

sante Beobachtung leistete mir jetzt bei Bearbeitung der Ferliden des Erz-

herzogthum Oesterreich wesentliche Dienste zur Feststellung mehrerer Arten.

Curtis und Pictet beschrieben das Männchen der Perla cephalotes als

kurzgeflügelt, so dass die Flügel zum Fluge nicht geeignet sind, während

das ? vollkommene Flügel besitzt. Trotz des massenweisen Vorkommens
vieler Perla -Arten bei Wien, wollte es mir doch nicht gelingen das

kurzflügelige Cephalotes-ilännchen zu finden, obschon InnggeflUgelte $
häufig waren. Im verflossenen Jahre fing ich aber mit diesen Weibchen auch

langflUgelige Männchen und zwar häufig in copula , nebst einem kurz-

flügeligen <S. — Ich hielt damals die in beiden Geschlechtern langge-

flügelte Art für verschieden von der mit kurzgeflügelten <S und glaubte in

ihr die P. maxima Scop. zu erkennen. Bei Berücksichtigung der letzten

Hinterleibsringe, die bei den Geschlechtern und Arten sehr differiren, sowie

des Pronotums und der Breite seiner Mittelleiste Hessen sich aber die beiden

Arten nicht unterscheiden, so dass ich sie für synonym halten muss.

Ganz ebenso verhält es sich bei den cf der Dictyopterix microcephala

Fi ct., Burm.; ich besitze beide Formen. — Bei Taeniopteryx trifasciata

P. war bisher nur die kurzflügelige Form bekannt, so dass es mich sehr

interessirte unter den von Herrn Rogenhofer In diesem Frühjahre bei

Krems gesammelten Insecten ein vollkommen ausgebildetes langgeflügeltes

cj* zu entdecken.
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Fasst man diese Erscheinungen zusammen, so ergibt sich, dasg 1. in

dieser Familie, nämlich der Perliden, die Länge der Flügel nach bisheri-

gen Beobachtungen bei den cf nicht als Artmerkmal benutzbar erscheint,

8. das Geäder nur innerhalb gewisser Grenzen constant bleibt (es ver-

schwinden bei kurzflügeligen cS der P. cephalotes die für die Gattung als

characteristisch angenommenen Queradern zwischen Costa und Badius, aus-

serhalb der Einmündung der Subcosla und geben das Geäder von Chloro-

perlaj, und 3. dass das Verhältniss der beiden Formen zu einander spe-

ciell und nach der Gegend verschieden ist (so finden sich von Perla cepha-

lotes bei Wien häufig langflügelige Formen, selten andere, dagegen scheint

in der Schweiz das Umgekehrte der Fall zu sein und bei Taeniopteryx

trifasciata gehören wie erwähnt die kurzflügeligen c? zur normalen

Erscheinung).

Bei den übrigen Perliden lassen sich gewiss noch ähnliche Erschei-

nungen nachweisen , doch tritt hier als grosses Hinderniss die schlechte

Conservirung der Thiere in den Weg , die es oft unmöglich macht an dem

vertrockneten Körper die Artenmerkmale zu erkennen, namentlich wenn die

Flügel rudimentär sind.



lieber

das Wort Hopfen.
Von

A. H. V. Ferger.

Herr Berthold Seemann, Mitredacleur der riBonplandia^' in London

wandte sich durch Herrn Sectionsrath Ritt. v. Heufler an mich, um einige

Auskunft über das Wort „Hopfen" zu erhalten , indem er zugleich den

Wunsch äusserte, dass das darauf Bezügliche in den Blättern des zoologisch-

botanischen Vereines niedergelegt werde. Was ich nun auffinden konnte,

folgt hier. Es ist wahrscheinlich weit weniger als man erwarten wird, denn

der Hopfen ist eine jener Pllanzen, die sich, trotz dem, dass sie allgemein

bekannt sind, nicht hoch hinauf verfolgen lassen. Ja seihst die Benennungen

Hutnuitts und Lupulus sind dunklen Ursprungs , sie erfuhren desshalb bei

den Gelehrten gar sonderbare Ableitungen'), und es ist sogar noch in

Frage gestellt, ob der Hopfen eine wirklich bei uns heimische, oder ob er

eine eingewanderte Pflanze sei. Linne') glaubt das Letztere und vermuthet,

dass er mit dem Spinat u. a. Pfl. zur Zeit der Völkerwanderung aus Russ-

land (der Ukraine?) zu uns gebracht wurde, weil er zu seiner (Linnens)

Zeit dort noch wild wachse. Aus dieser Aeusserung geht auch zugleich her-

vor, dass L i n n e die Pflanze nicht wild wachsend gesehen habe, indem er

sonst die oben angeführte Bemerkung nicht gemacht haben würde.

Bei den antiken Botanikern kommt der Name Humulus nicht vor,

aber die Kräuterkenner des Mittelalters mühten sich ab, das was T h e o p h r a-

stusEresius unter dem Namen o/utJ.«! *)und Dioscorides unter ff/*da|

') So z. B. im Z e d I e r'sclien Universallexicon xm. p. 805, wo es beisst : ,.T<u-

pulus kommt von Lupus, Wolf, vi-eil man geglaubet Iiat, dass sich der Wolf
gerne unter Hopfenranken zu verstecken pflege."

') Amoenit. acaüem. VII. p. 4.52.

O Theophr. Kres. Hist. plant. III. \H. p. 267.
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TQuxBtu *) beschrieben, auf unseren Hopfen zu beziehen, obgleich jene Be-

schreibungen am besten nufSmilax aspera L. zu passen scheint. Bei P I ini u s*)

findet sich der Name Lwpws sa/ic#anMS,der Aul er sagt aber nur, dass diese Pflanze

in Weidenständen wachse •) und geniessbar sei, während alle weitere Beschrei-

bung der Blätter, Früchte und Ranken, die beim Hopfen doch so charakteristich

sind, vollkommen fehlt ; und M a 1 1 h i o 1 i scheint also nicht zu irren, wenn er

sagt, es lasse sich nicht beweisen, dass die Griechen und Lateiner den Hopfen ge-

kannt hätten. Die Römer hatten das Bier (Bior) übrigens nur durch die Germanen

kennen gelernt, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass das Bier der alten

Deutschen ganz ohne Hopfen gebraut war, denn weder Wallafridus Strabo

(t 849) noch Aemilius M a c e r (f 860), noch Carl der Grosse') erwähnen

des Hopfens. Erst unter den Karolingern, und zwar unter Pipin, werden

humalariae (Hopfengärten) genannt '}. Joannes CordusdeJanua (eigent-

lich Simon von Genua), der im XHI. Jahrhundert lebte, führt, nach dem

Araber Heben Mesue, zuerst den Lupulus an und sagt, dass diese Pflanze

bei den Galliern und Deutschen Immilis heisse, und dass ihre Blüthen zum

Meih gebraucht würden (cujus florem in medone ponunt). In den Nieder-

landen scheint der Hopfen erst im XIV. Jahrhundert bekannt worden zu

sein und es ist nicht uninteressant, dass sich die Geistlichkeit, besonders

der, Bischof Johann von Lüttich, darüber beschwerte, dass durch den

Hopfen ihr Einkommen (die Malzsteuer) geschmälert würde. Der genannte

Bischof beklagt sich nämlich bei Kaiser Carl IV., dass durch den Zusatz

eines neuen Krautes, welches htimulus oder hoppa heisse, nicht mehr so

viel Malz gebraucht werde, worauf ihm der Kaiser im Jahre 1364 erlaubte,

von jedem Fass Hopfenbier einen Groschen zu fordern, ein Recht, welches

Papst Gregor auch dem Bischof Arnold von Trier bestätigte'). Ver-

miithlich musste das frühere Bier rasch weggetrunken werden, weil es sich

nicht hielt. Durch den Zusatz des Hopfens wurde es aber dauerhaft und

konnte aufbewahrt werden (Lagerbier) , so dass sich jetzt dasselbe ein-

stellte, was bei den Weinen stattfindet, von denen einige binnen einem Jahre

ausgetrunken werden müssen, weil sie sich nicht länger halten, andere aber

lange Zeit aufbewahrt werden können, wodurch der Empfang der Verzeh-

rungssteuer weiter hinausgerückt wird , was aber jenen Bischöfen nicht

behagen mochte, die ihre Steuern lieber selbst einnehmen, als ihren Nach-

folgern überlassen wollten.

O Diosc. IV. 244. p. 294.

Hist. nat. XXI. 15. sect. 50.

') Dalier das Epitheton salictarius.

') Im Cap. de villis und im Breviariiim.

Doublet. Hist. Sandionys. T. I. 3, p. 669 Cvergl. Tresen veuter: Ueberden

Hopfen mit einer Vorrede von H e u m a n n ; und Beckmann, Gescliiclite der

Erfindungen 51. Band. p. 206 u. s. f.)

V. Mathaei. Analeclis veteris aevi. T. III. p. 260, wo die Urkunde abge-

druckt ist.
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So viel also nur aus der Geschichte des Hopfeus, um die Zeit seiner

eigentliclien Anwendung zu heslimmen.

Was den Namen anbelangt, haben wir die bei'len oben angeführtea

Formen: hiimulus und h o p p a.

Das Wort Humnl ii s , im mittl. Lat. h u m e f a , ist, wie aus der

Geschichte des Hopfens hervorgeht, germanischen Ursprungs und nur latini-

sirt. Im Schwed. heisst die Pflanze humle, dänisch homle, Finnland.

humala, allnord. huniall^ persisch hymel, und stammt hier '") vom
Ztw. hamal = tragen, Früchte tragen. Es waren also, was sich sehr leicht

erklärt, die zuerst in das Auge fallenden, reichlichen Früchte, welche der

Pflanze diesen Namen gaben. Die bei mehreren Schriftstellern vorkommende

Ableitung vom lat. humilis ist also vollkommen irrig, und zwar um so

mehr, als sich die Pflanze .stets aufrankt und das Hohe sucht, nie aber im

Niedern bleibt, weil sie da nicht gedeihen kann, wie das ihre Cultur mittelst

Stangen am deutlichsten beweist.

Die zweite Benennung hoppa, im mittl. Lat. hiipa, niedersächsisch

hoppe, hoW' hopp, hopfe, koppecruyl, engl, t k e hop und the

hops, ahd. hopfo") Summ. Heiur. G. 7. hopho JI. hopfo (franz.

houblon) stammt ebenfalls nicht , wie von Mehreren geglaubt wird, von

hupfen (engl, to hop) oder von winden "), oder von heben (sich heben ")

her, diese Anschauungsweise, welche aus einer sorgfälligen Beobachtung

des Wachsens der Pflanze hervorgehen müsste, stimmt zu wenig mit dem

Wesen des Mittelalters überein, wo man, wie alle botanischen Denkmale

aus dieser Zeit belegen, nichts weniger als Ausführlichkeit oder Kritik

kannte, sondern nur das auffasste, was, wie früher bemerkt, am meisten in

das Auge fiel, oder was man eigentlich von der Pflanze bedurfte; und so

sind es denn hier abermals die Früchte, welche den Namen hiipa, hoppa,

neuer: Hopfen '*) hervorbrachten, der mit den Wörtern Haupt, Haube, Hübel,

Häuf in einer Reihe steht und auf die gehäuften, ein Haupt, oder Häupter '*)

bildenden zum Brauen benützten Samen hindeutet. Auch der Wiedhopf
führt seinen Namen von dem Federbiisihel auf seinem Kopfe und selbst das,

vielleicht nicht ganz poetische, jedenfalls aber sehr alle österreichische

Wort Gugelhopf gehört hierher.

'") Onoraasticoii Menyntilty Tum. III.

") Grimm. III. 372.

") Webster. Dict. of engl, language I.

") Wacht. G10S8. V.
**) Das zweite p in f verwandelt, wie Zopp in Zopf, Kopp in Kopf u. s. w.

"0 Vergt. Adelung. II. p. liSl. Kriinitz Enoycl. T. 85. p. 71.

Abb. Bd. vn. 27



Neben namen des Hopfens sind bei verschiedenen Autoren;

Fruchthöpperling , Hopfenseil , Hopfenspargel ,
(d. i. die essbaren

Schösslinge) Hopfenkühn, Hackhopfen, dänisch guldhumle, schwed. gall-

hnmle und in Fischarl Menzer's Onomasticon (p. 35?) Graswinde, Brome

und Mönchsrinnen.

üeber die von Hrn. v. Heufler angeregte Bedeutung 'des Wein-

und Bierzeichens spricht der Herr Vortragende die Meinung aus, dass hierin

kein tieferer Sinn zu suchen sein dürfte, da man aus den verschiedenen

Zeichen, die in den einzelnen Ländern üblich sind, nur sieht, dass man

nach Dingen gritf , die zunächst liegen , weithin sichtbar sind und nicht

oft erneuert zu werden brauchen.



B e i t r a g^

zur

Rcnntnlss der Laubmoose und Flechten

von

Randegg in Niederösterreich,

Von

19Mea nr *W. S. F o e t 8 v H
,

Stifts arzt in Kremsmänster.

In meinem letzten Aufsalze: ..Beitrag zur Leiiermooükunde Nieder-

öslerreiclis" (Verliandl. d. zool.-bot. Ver. 18.^7 März) habe ich die Leber-

moose, welche ich in der Gaminger und Randegger Gegend gefunden habe,

mitsammen aufgezahll. Wenn ich diese Zusammenfassung bei den taub-

moosen und Flechten von Gaming mit denen von Randegg nicht gebraucht

habe, so ist diess namentlich dessvvegen geschehen, weil es mir hei jenen

Aufzählungen darum zu thun gewesen ist, nur solche in dieselben aufzu-

nehmen, über deren Standorte ich damals ganz sichere" Kenntnis« gehabt

habe. Da ich nun im vorigen Sommer hei einem zehntägigen Aufenthalte in

Randegg trotz schlechten Welters doch mehre Ausflüge machen konnten,

habe ich ausser den schon gekannten Moosen und Flechten auch noch einige

neue gefunden, welche eben nicht bloss einen Zuwachs meines Herbars

bilden, sondern auch wieder einen neuen Beitrag zur Erweiterung der nieder-

österreichischen Kryptogamenkunde abgeben sollen.

Der kleine Markt Randegg, drei Gehstunden nordwestlich von Gaming
entfernt, liegt schon in der, den Uebergang von den Kalkalpen zur Donau-

ebene vermittelnden, Formalion des Wiener Sandsteines, deren

in der Mehrzahl enge Thalsohlen hier zwischen 1000— l.'iOO' über dem Meere

liegen, während die meist steil angehenden Berge zwischen 8000—8500'

erreichen möi^en, und grossentheiis bis auf die höchsten Spitzen bebaut

sind. Die kleine Erlaf, von Gresten herabkommend, durchQiesst langsam das

27*
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Randegger und das weitere Perwarlher Thal, um sich ausserhalb Sleiner-

kirchen durch die, nur durch kleine Hügel unterbrochene, Thalebene nach

Wieselburg zu begeben , und dort mit der, von Gaming über Scheibbs und

Purgslall herfliessenden
,

grossen Erlaf zu vereinigen. Abseits von einer

grösseren Strasse gelegen , ist die ganze Gegend von Fremden über-

haupt nicht häufig besucht Wiener Touristen und Botaniker , von Maria-

zeil oder vom Oetscher kommend, schlagen den etwas kürzeren und beque-

meren Weg von Gaming über Scheibbs nach PochLarn lieber ein , nnd

gehen nur ausnahmsweise durch diese Gegend. Während daher schon Clu-

sius, der Vater der österreichischen Botanik, in der Gaminger Gegend.

Pflanzen gesammelt, während dieselbe von unseren verdienstvollsten Kryp-

togamenforschern Garovaglio und Saut er, und dem berühmten

Deutschen W. P. Schi m per besucht worden ist: hatte die Sandstein-

berge und Thäler Rnadegg's wahrscheinlich noch kein namhafter Botaniker,

wenigstens kein Kryptogamen-Botaniker, bisher betreten.

Mit desto grösserer Freude und Beharrlichkeit habe ich die kurze

Zeit meines letzten Aufenthaltes dazu benützt, um wenigstens eine ziem-

liche Anzahl der dort vorkommenden Moo-se und Flechten aufzufinden, und

ich habe gegenwärtig auch noch die Holfnung , dass ich bei späteren Be-

suchen in der mir lieb gewordenen Gegend die noch fehlenden kennen zu

lernen die Zeit und Gelegenheit finden werde.

Ich habe für den Bezirk der Sandsteinl'ormation um Randegg bisher

99 Arten Laubmoose und 58 Arten Flechten gesammelt, von

welchen ich die schon in' meinem Verzeichnisse der Gaminger Laubmoose

und Flechten (Verhandl. d. zool.-bot. Ver. 1856 Mai und 1857 Jänner)

enthaltenen blos namentlich erwähnen will, während ich die anderen, in

jenen nicht vorkommenden , mit der genauen Angabe ihres Standortes hier

aufführep werde.

Bei der Aufzählung der Laubmoose folge ich der Gleichförmigkeit

wegen wieder der R ab e n h o rs t'schen Anordnung, bei jener der Flechten

dem„Systema lichenum Germaniae" von Koerber, und spreche Hrn. Prof.

Ko erber in Breslau und Hrn. Dr. Sauter in Salzburg für die freund-

liche Revidirung und Completirung meiner Bestimmungen hier noch den

schuldigen herzlichsten Dank aus.

Unter den Laubmoosen Randegg's kommen , nachstehende 80 Arten

schon in d e m V e r z e i c h n i s s e ü b e r d i e G a m i n g e r G e g e n d vor

:

Sphagmim acntifolium a, b, c ; Funaria hygrometrica ; Poltia cavi-

folia ; Barbula ujujniculata, lortuosa, muralis, ruralis ,• Trichostomum ru-

bellum; Leucobryum vulgare
i

Weisia niridula; Seligeria recurvata; Ce-

ratodon purpnreus^ Dicranum variiim, heteromallum^ scoparium, undu-
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lalum ; Schistidium apocarpnm : Orthotrichvm Lvdwigii, crispum ; Bartra-

mia Oederi, calcarea ; Bryiini pyriforme. pallescens, caespiticium, argen-

teum ; Mninm ptinctalum , undulalum , rostrafum , cuspidalum ; Georgia

pfllncida ; Catburinea undnlala ; Polytrichtim aloides^ juniperinvm, com~
niiine j Fonfinalis antipyretica , sqnamosa ; Leptohymeninm filiforme ;

Anomodon titicttlosus, curtipendulns ; Leskea complanata, trichomanoides,

sericea
, polyantha , svbtilis^ aftenuala ; Climacium dendroides; Hypnum

ahielinum , tamariscimim^ splendens, aduncum, rvgosum, palustre, cupres-

sifortne, molhtscum, filicinurn, commutalum, squarrosurn, Iriquetrum^stria-

tum, stellatutn, praelongum^ sylraticum, denfirulatum, rvsi ifolium, murale,

purum, Schreberi, cuspidalum, curratum, serpens, flurialile, populeum,

salebrosum, liilescens, relulinum, rutabulum ; Leucodon sciuroides, IS'ec-

kera pennala ; Fissidens bryoides, taxifolius.

Eine Bereicherung jenes Verzeichnisses geben als neue Funde 19

Arten, und zwar :

Barbula subiilata Brid. Im Steingraben am ßachrande.

Hymen Oslo m um microstomum R B r. Im Bremstaller Graben,

Weyerhofer und Lalschbaclier Holz.

Weis ia cir rit a t a. H d w. Im Weyerhofhoiz.

Dicranum pel lucidum. H d w. Im Weyerhofhoiz auf Sandstein.

Dicranum viont anum. 11 d w. In der Meiselberger Leilhen am Grunde

von Baumstämmen.

Dicranum s l r ic Inm. Schleich. Im Weyerhofhoiz.

Gr immi a pultin at a. Hook et T a y I. Auf Sandsleinen bei der Ruine

All-Perwarlh.

Orlhotrichum affine. Schrad. An Eschen beim Strohmühlhammer

und beim Horhag.

Orlholrichum s I r am ineum. lisch. An Eschen bei der Slrohmühle.

Orlhotrichum l e io car pum. ßr. et Seh. AnBäumenam Hochkogel.

Bar tramia p m ifd rm is. Hdw. Auf Sandstein im Sleingraben

Bartram ia crispa. S\v. Ebendaselbst und im Weyerhofhoiz.

Bryum bim um. Schreb. Im Börgerholz auf der Erde.

Bryum erythrocarpum. Schw. Im Bremstall mit Bryum pallescens

häufig, und grosse Flächen überkleidend.

Mnium serratum. Brid. Im Bremstall an Bachrändern.

Mnium affine. Bland. Im Bürgerholz neben modernden Baumstämmen

auf der Erde.

Mnium stellare. Hdw. Im Breuislull.
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Diphysciumfbliosum. Web. et Mohr. Im Bremstall, am Sleinels-

berg, im Steingraben.

Hypnum alo pecurum. L. An Sandsteinfelsen am Hödibach.

Von allen diesen 99 Arten gehören nieder 73 der Po k o r ny'schen

Zusammenstellung (Abhandl. d. k. Akademie d. Wissensch. Jänner 1854)

an, während 56 der, daselbst für das Gebiet des Wiener Sandsteines an-

geführten 129 wahrscheinlich noch zu finden sein werden.

Neu (in gewissen Beziehungen) sind 85 Arten, und zwar: für

die Sandsteinformation 22 Arten.

Sphagnum acutifolium ; Weisia cirrhata ; Düranum pelhicidum, va-

rium, montannm ; Orlhotrichum Ludwigii , crispum \ Bartramia Oederi^

pomiformis, calcarea j Bryum pyriforme ,
pallescens , erytlirocurpiim

;

Mnium afßne ; Polylrichum commune ; Anomodon ctirtipendiilvs ; Hypnnm
tamariscinum^ alopecurum^ aduncum, stellatum, sylvaticum, fluviatile.

Für ganz Niederösterreich sind .3 Arten neu, nämlich:

Dkranum strictum, Bryum bimum^ Mnium serratum.

Es beläuft sich sonach die Anzahl der gegenwärtig aus
dem Bezirke des Wiener Sandsteines bekannten Laub-
moose schon auf 155 (129 von P o k o r n y aufgezählte, diese 25 und

Fontinalis squamosa im Verzeichnisse der Gaminger Laubmoose).

Von den in der Randegger Gegend gesammeilen 58 Arten
Flechten sind schon in meiner Aufzählung der Flechten Gamings
87 Arten verzeichnet, sie heisseii :

Usnea florida, barbafa; Bryopogon jubatum; Cladonia pyxidata,

macilenta, furcata, ß racemosa^ rangiferina ; Ramalina fraxinea, polli-

naria., Evernia divaricala, prunastri\ furfuracea.., Cetraria pinaslri.,

Anaptychia ciliaris; Peltigera aphthosa, canina, polydaclyla; Imbricaria

perlata, tiliacea., saxatilis, alenrifes^ physodes, olivacea, aspera, caperala

;

Parmelia stellaris
,
pulrerulenta ; Physcia parietina ; Amphiloma muro-

rum ; Lecunora subfusca , varia ; Ochrolechia pallescens ; Aspicilia con-

torta; Opegrapha varia; Perlusaria communis; Graphis scripta ; Artho-

pyrenia analepta.

Als neue Funde kommen 21 Arten hinzu, und zwar:

Cladonia degener ans. F 1 k. ß s y tn p h i c a r p a. W ah \ b. y c a-

riosa. Flk. Am Wege von der'Ruine Neu-Perwarlh zu der von

Alt-Pt;rwarth.
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Ciadon ia decort icata. FIk. Am Steinelsbergkogel auf der Erde.

Cl adonia unc inata. Hoffm. u br achiat a. P r. Am Ilochkogel.

Ciadon ia s qu am osa. Hoffm. a de/ icafff. Ehr h. Auf einem

modernden Eichenstocke im Bremslaller Graben und am Sleinelsberg;.

Cl adonia pun g e US, S m. In der Meiselberger Leillieu.

Placodium s ax i co lum. Po II. An der Kirchenmauer in Randegg,

auf Sandstein an der Grestener Strasse bei der Meiselber^er Leithen.

Callopisma aurantiacum. Lghth. ßflavovirescensHo f fm.

Auf Sandstein am Hochkogel , beim Hörhaghammer, und an Schutz-

steinen an der Erlaf.

Ze or a c o arc t at a. Ach. Auf Sandsleinen am Hochkogel , in der Mei-

selberger Leithen, beim Hörhaghammer, in Perwarth.

Lee ano r a pallida. Schreb. a albella. Hoffm. An Buchen im

Haitscherlehuer Holz, an Buchen und Tannen im Bremstall.

B ial or a ve r nalis. L. In der Meiselberger Leitheu.

S

c

oliciosp ram molle. B o r r. An modernden Baumstöcken in der

Meiselberger Leithen.

B iiellia p ara sema. Ach. An Eschen und Kirschbäumen.

Lecidea crus lulat a. FIk. Allgemein auf Sandstein bei Randegg, am
Hochkogel, um Perwarth im Bremstall.

Rhiztocarponpetraeum. Wulff. Auf Sandstein in der Meiselberger

Leithen.

Sarcogyneprivigna. Ach. Auf Sandstein bei Alt-Perwarth.

Sphyridium fungiforme. Schrad. a rupestre. Pers. ß car-
neum. FIk. Auf Sandstein beim Hörhaghammer und am Steineis-

berg, auf Erde im Weyerhofer Holz.

B ae omyces roseus. Pers. Im Weyerhofholz, im Bremstall.

C aly dum nigrum. Schaer. ß curtum. Turn. An einem modern-

den Eichenstocke im Bremstaller Graben.

Verrucariafuscoalra. W a 1 1 r. Auf Sandstein bei Randegg und

Perwarth.

C oll ema tenax. Sw. Auf dem Wege in der Meiselberger Leithen.

L e p tog ium lacerum. Ach. ß pulv inatum. Ach. üeber Moos am
Bache der Meiselberger Leithen.

Von diesen sind als neue Bürger der Flechtenflora Nie-
derösterreichs zu bezeichnen 16, nämlich

:

Cladonia degenerans ^ ß 2. cariosa, decorticata, uncinala, ß bra-

chiala, squamosa, e delicata, pungens ', Lecanora pallida, a albella ; Bia-
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tora vernalis', Scoliciospormn niolle; Buellia parusema\ Lecidea crustu-

lafa; Sarcogyne privigna; Sphyridium fungiforme, « rnpestre; Calycinm

nigrum^ ß curlum \ Verrticaria fuscoalra ; Collema tenax ; Leptogium la-

cerum^ ß pulvinatum.

Die vereinigte Summe der in der Gaminger und Ran-

degger Gegend bis heute vorgefundenen Flechten be-

trägt daher schon 90 (69 Gaminger + 21 Randegger).



Lepidoptcrcii-FaiiUta
von Mähr. Tiübau.

' Sysleinaliscli zusanimengeslcllt von

FttH'int» Mtuttotf Vaefny,
Apotheker.

Es stellt als Thalsache fest, dass eine genaue Diircliforscliung- eines

gewissen Bezirkes , sei es in gcologisclier, botanischer oder zoologischer

Richtung, kein nutzloses Unternehmen ist. Wenngleich durch die Zusammen-

stellung des Schmcttcrlingsverzeichnisses einer Gegend eben kein unmittel-

barer Nutzen erzielt wird , kann solche doch als ein geringer Beitrag in

Bezug auf die geographische Verbreitung dieser Thiere betrachtet werden

und dürfte desshalb nicht ganz ohne Interesse sein. Da die höchsten Er-

hebungen der umliegenden Berge die absolute Höhe von 8076' (Hornberg)

nicht übersteigen, kann hinsichtlich der Verbreitung dieser Kerfe hier selbst-

verständlich blos die horizontale, nicht aber die verticale Verbreitung in

Betracht gezogen werden.

Ich erlaube mir nun das Verzeichniss der SchmeltcTlings-Fauua d er

mährisch-lrübauer Gegend — mit Ausschluss der 3IiUrolepidopteren —
vorzulegen. Erst seit ungefähr einem Deccnnium diesen Zweig der Entomo-

logie pllegend, war ich in dieser Hinsicht fast nur allein auf mich beschränkt

;

es lässt sich daher voraussetzen, dass vorliegendes Schmelterlings-Ver-

zeichniss keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann und dass mit

der Zeit noch manche Lücke ausgefüllt werden wird.

Obgleich die hiesigen Bodenverhältnisse — der Kreideformalion

angehörend — der Flora eben nicht das günstigte Terrain bieten, der Typus

der Vegetation aber die Schmetterlings-Fauna bedingt, so erscheint es

immerhin nennenswerth, wenn die Artenanzalil bereits die Ziffer von 586

erreicht hat, eine Zahl , M'elche jener der einheimischen wildwachsenden

phanerogamischen Püanzen gleichkommen dürfte.

Um der Wahrheit nnd Accurate.>;se bei Abfassung dieses Verzeich-

nisses volle Rechnung zu tragen , habe ich bei jenen Arten , deren Vor-

kommen von mir nicht als unbezweifelt erkannt wurde, ein ? beigefügt. Die

Abhd. Bd. VII. 2S
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Bezeicliming
|
bedeutet selten, und || sehr selten. Zur systemalisclien

Keilienfolge Mahlte ich als Vorbild den „Cntalogns mclliodieus lepidople-

rorum europaeorum" von Dr. H e i d e n r e i c b.

A. Papiliones.

Melitaea Fab. Athalia Esp., Parthenie B k b. , Dicli/rmn E s p.,

Phoebe S. V. | am östlichen Rande des sogenannten Eichwaldes, Di-
dyma Fab.

Ar gynnis Fa b. Latonia L. , Papilla L., Dia L., Eiiphrosyne L., Selene

S. V.
I

, Niobe L.
|

, Aglaja L.

Harn earis H. Lucina L. ||, auf dem mit Birken besetzten westlich vom
Steiiiberge gelegenen Hügel.

Vanessa Fab. Antiopa L., lo L., Atalanta L., Urlicae L., Ab. Tesludo

E. II, bei Brauners Häusl , Xanlhomelas S. V.
||

, nur einmal deren

Raupe auf schmaiblätteriger Weide in ündangs gefunden. Polychlo-

ros L., C. album L., Prorsa L.
|
bei Rostilz.

Limenitis Fab. Populi L. |
am Steinberge und Schönhengst.

A p atura Fab. Iris L. ?

Arge B. Galathea L.

Hipparchia Fab. Medusa S. V.

Satyrus Lat. Briseis L., auf der Dubovvitza in manchen Jahren häußg-,

Semele L.

Epinephele H. Seh. Hyperanthus L., Endora F a b., Janira L.

P ar arga H. Seh. Maerah , Megaera L. , Egeria L. jj, im Höligrabcn

einmal gefangen.

C o enony mp h a H. Seh. Pamphilus L., Z)a»i<s L , ArcaniaL., IphisS V.

Polyommatus Lat. Circe 0., ChryseisS.\., Vi^gaureaeL., PhlaeasL.

Lycaena Fab. Argiolus L. , Cyllarus F. |, ylc*s S. V., Erebus F., £»-

pkemus Hb., Jrio« L., Daphnis S. V., Ballus S. V,, auf der Diibo-

wilza, Hylas S. V. j, Alexis S. V., Corydon Scop., Adonis S. V.,

V. Ceronus E., Dorylas S. V., Icarms Esp.? ^r<?7/s L.
|

, ^e^ore S. V.,

Tiresias Huf., V. Coretas 0., V. Polysperchon Bergstr.
The da Fab. ('"ß^cws- L. am Burgstadl , V. Bellus Gerb. |, fij<6i L.,

W. album K n., vor mehreren Jahren einige gefangen, seitdem nicht

wieder. (Moligsdorf.) 5pjnj S. V., V. Lyncens H b., Betvlae L.

Papilio L. Podalirius L., Machaon L., eine Var. von weisser Farbe wurde

hier einmal gefangen.

Poritis Fab. Mnemosyne L., vor 8 Jahren erbeulete ich am Gipfel des

ßurgstadtlberges 3 Exemplare, seitdem keine mehr.

Aporia Hb. Crataegi L.

Pieris Sehr. Brassicae L., Rapae L-, iV^a/n L.

Antocharis B. Daplidice L. |, Cardamines L.
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L euco phas i a S t e p h. Sinopis L.

Colias Fab. Hyale L., Myrrnidone E. |, Ediisa Fab.
G onop t er y X. Rlmmni L.

Syriithus B. Malvarum 0. |, Serlorius Hb., Alveoliis Hb., Frilil-

llllH 0. |.

TItanaos B. Tages L.

Hesperia B., Sylvanus F., Comma L., Lineola 0.

B. SpLinges.

Ac h e r n l i a 0. Atropos L. (.

Sphinx 0. Contolvuli L., Finaslri L.

Deilephila 0. Euphorbiae L., aiiT der Dubowitza häufig ; wird aucb von

Filarien lieimgesucbt, Gö//« S. V. |, Elpenor L., Porcellus L.

Smerintlitis 0. Popiill L., Ocellala L., Tiliae L.

Macroglossa 0. Oenotherae S. V.
| , Stellatarum L. , Bombyliformis

0., Fnciformis L.

Sesia Fab. Apiformis L. , Asiliformis S. V., Tenlhred'mifonnis S. Y. |,

Cynipiformis Esp, Myopaeformis Bkh.

Xygtienifiae B.

Atychia Lat. Statices L., Globiilariae IIb. PruniS.Y.

'/.ygaena Fab. if/mos S. V., Achilleae E., Meliloti E., Trifolii E., /''t/t-

pendtilaeL., OnobrycläsS. V. (Dubowitza), Ephialles L., \. Falcalae

Hb., \. Peitcedani E., V. yleacus Esp. |, V. Coronillae S. V., V.

Trigoneltae Esp.
S y Ht omi s 0. Phegea 1

.

G. Bombyces.

Mtithoaitiftc B.

Setina S c h k. Mesomella L., Irrorea S. V., Roseida S. V.

Lithosia Fab. Gilteola 0., Aureola Hb. Luteola S. V., ComplanaL.y

Plutuheola II b., Depressa Esp.
Gnophria Stepb. Quadra L., Rubrieollis L.

Calligenia Dup. Rosea Fb.
|
(Burgsladll).

Nu d ar i a S t e p h. Mundana. L.

F8lfvlti€lue B.

Psyche S c h k. Graminella S. V., Nigrella jM e i g. ?

C an e pho r a H. Sc h. PH^/a Esp.. Nitidella H b.

Eiiptiridfte B.

Orgyia. Antiqua L., Gonostigma Fab.
Penthophera St. iVor/o L. |.

28 *
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Liparis 0. Dispar L., Salicis L.

Porthesia St. Aurißua S. V., Chrysorrhoeu L.

Psilura St. Monacha L.

Laelia St. V. nigrum Fab. |.

Dasychira St. Fascelina L., Pudibunda L.

Pygaera 0. Curtula L. , Anachoreta S. V., Rechtsa S. V., j4was/o»JO-

sis L. |.

Phalera Hb. BucephaJa L. Die Raupe fand ich mehrmals noch unei-

wacbseii in Klumpen zu Hunderten an jungen Birken; in diesem Zu-

stande hält man sie leicht für Bialtwespenlarven.

Botnhfßcitltie B.

Gastropaclia Curt. Betulifolia 0. |, Populifolia S. V. || , QuercifoUa

L., PrMWt L. I, PiniL., Lobulina S.V., CrataegiL., Popnli L., i\^e?«-

sfnaL., RubiL.^ Quercvs L., TrifoUi S.V. (Dubowilza und Hammer-

berg-). Everia K n., Lanestris L.

Drymonia H. Seh. Dodonea S. V.?

H arp y ia 0. Bictispis Hb. ||, Bifida Hb., Erminea Esp. |, VimilaL.

S t auropu s Germ. F«^'* L. ||.

Notodotita 0. Dictaeoides E.?, Dictaea L., Tremiila S. V.
|

, Drome-
darius L., Ziczac L.

L oph p t er y X St. Camelina L.

P tilo dontis Step. Palpina L.

Endrotnis 0. Versicolora L. |.

SalMmitut ß.

S aturnia S c h k. Carpiui S. V.

Ag lia 0. Taw L.

Vosäitlac H. S c h.

Cossus Fab. Ligniperda L.

Zeitig er« L a t. Aesculi L.?

Mfeasinlielfse H. ScIi.

H epi alii s Fab. Humiili L.

VlietoatitSnc B.

Chelonia L a t. //eie L. , Coja L. , Planlaginis L. , V. Hospita S. V.,

Villica L. |, Aiilica L.
|

, Purpurea L.

C allimor pha Lat. Dominula L.

Euchelia B. Jacobaeae L.

Emydia B. Granimica L., kömmt nur auf der Dubowilza vor, sämratliche

Raupen, Avelche ich bisher erzog-, waren nicht fuchsroth, sondern

schv/arz behaart. V. Striata Bkh. |.

P hrag matobia St. Fuliginosa L.

Spilosoma H. Seh. Lubricipeda S.V., Meulhaslri S.V., t/r<if«eH b. |.

Limacodes Lat. Testudo Fab.
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0. Noctnae.

Acronycta 0. Leporina L. , Tridens F. (, Psi L., Slrigosa K., Rumicis

L. , Eupliorbiae S. V., Euphrasiae Hb.? ylcem L. , Megacephala

S. Y.

D ipht e r a 0. Coenobita E. ||.

Bryophila T r. Per/« S. V., Fraudalricnla IIb. |.

Cymatophora T r. Or F., Flackornis L., Dilula F. ( , Flucluosa H b. |.

Bipuncta B k h.

D ein as S t. Conjli L.

J) il b a B. Coeruleocephala L.

Semiophora S t. Golhica L.

Agrotis Tr, Rectangiila S. V. |, Aquillna S. V.?, Fumosa F., Saucia

II b., V. yle(/«rt II., Siiffusa F., Segetum S. V., Corlicea S. V., Exclama-

lionis S. V., P»/r«s L., Forcipula S. V
|

, Tenebrosn H b., Cinerea S. V.

Ainphipyva T r. Tragopoginis S. V., Pyramidea S. V., Typica S. V.,

Lalens Hb., Candclisequa S. V. |, Lucipeta S. V. |.

Noctua T r. Rarida S. V. |, Augur F., Sigina S. V. |, /irtj« S. V.,

Brunnea S. V., C. nigrum S. V., Rliomboidea Esp.

Chersotis B. P/fr/o S. V.

Triphaena Tr Pronuha S. V., V. Innuba T r., Fimbria L. |.

Hadena T r. Saponariae E. , Cuctibali S. V., Popularis Fab., Leuco-

pliaea Bkh, Cespitis S. V., Proximal., Denlina Esp., Atriplicis

S. V., Salura S. V., Adusta Esp., Thalassina Bkh., Gemina Hb.,

Geiiishie B k Ii., Coniigua F b.

Agriopis B. Aprilina L. |.

ü ichonia IIb. Dislaiis Hb., Protea S. V., Saliceti Bkh. |.

S l en pt er a D. jUeliculosa S. V.

Ph l o g ph or a T r. Lncipara L.

Miselia T r. Conspcrsa S. V.
|

, Comla F.
|

, Albimacula B k h. , F(7*-

gramnia Esp., Oxyacanlliae S. V.

Polia T r. C/ii L., Serena F., Dysodea S. V., Polymita L.

yl/>/ec<« B. 5e/-ra/(7/nca T r.
I , Xrfrcjja F. , Nebulosa Ilufn., Tiiicla

B ra li in., Occiilla L.

7'r ac II e a II b. Piniperda Esp.
Apamea 0. Didyma Esp., Lalriincuia S. V-, Slrigilis L., Teslacea Hb.,

Basilinea F., Iiifesla 0.

Maines tra T r. /'<si L., Olerarea L., yl/jena H. (belicrl)ergt mich Fadeii-

würnier), Ypsilon S. V., Clienopodii F., Brassicae L., Furva S. V.

Persicariae L,

Thyatira H., i?a<ts L., Derasa L |.

Calpe Tr. Libalrix S. V.

Segetia D. Xanlhogrupha S. V. |.
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Orthosia 0. Rubricosa S. V., LUura S. V., Pistacina S \., Hunnlis

S. V., Munda Fb., Instabilis S. V., Lo<a L. ,
Laevts II h

,
Stabdis

S. V., GracUis S. V.

Ilarus B. Ochroleuca S. V. „ o v i

Carad/'i«« Tr. Cubkularis S. V., i»/orp/«eHS Hufn., ßes^iers« S. Y. |,

i/sJHCS B rh m., ß/a?»rf« Tr.

Ji-an^Aia T r. /Jw/Jna L., Aurago S. V.
| ,

Cer«^« «• V-. f'^'-''^?" ^- '•

Gortyna H. ISictilans L. |.

Hydroecia G n e. Micacea Esp. |.

Mesogona B. Acetosellae S. V. |.

Plastenis B. Retitsa L., Subtusa S. V.

^Cos mirt 0. f»/»fl30 S. V., TrapevAna L., yl/fmis L.

Gravimesia St. Trüinea S. V., ß«/mea H b. ?

Siniyr a 0. Nervosa ¥.?

Leucania H. L. «^öw« L. |, Comma L. , FaJto.s L, Luhargyrea Esp.,

Conigera F.

Cerastis Tr. Vaccinü L.

M eco pt er a G n e. Satellitia L.

Calamia Hb. Virens S. Y. |.

C alo campa H. Exoleta L.

EgiraD. Consplcillaris L., Y. Melaleuca Y i e sv. |.

Xylina Tv. Rhholitka S. \., Petrißcata S. \.
^

X'ylophasia St. Pelrorhiza B k h. , L«<en<m Bsp., Lithoxylea S. \ ..

Polyodon L.

^si'eroscopws Tr., Cassmia. S. Y., Mbecvlosa Esp. |.

Dipterygia St. Pinastri L.

// y ppa D. Reciilinea II b. ?

cioanthaB. Perspiclllaris S. Y., Hyperki L.

Cleophana B. Linariae S. Y.

CucM/ Ha Sehr. Umbratica L., LMd^/i/a S. Y. |, Lac/Mcae S.Y., Fer-

fiflsci L., Scrophulariae S. Y.

// a 6 r s f o ; a S d. Triplasia L., I/riicae Hb.
, , i

Pi«sJa Fab. iIfo«e<a Fab. |, C/t/-?/ste L. , FesJucae L. |,
Jö(a L. h

Gamma L , ^m H b., einmal am Buigsladl gefangen.

^narfa T r. Heliaca S. Y.

Heliothis Tr. Dlpsacea L., ScM<osa S. Y. ?, Marginata Fb.

Acontia T r. 5o/ans S. Y.
|

,
Luctuosa S. Y.

Agr ophil a B. Sulphurea S. Y.

Erastria T r. Fuscnla S. Y. |.

Anthopliila 0. ^ene« S. Y., Ophiiisa Lunaris S. Y.

Toxocampa G n e. Paslimim T r.
|

, Craccae S. Y. |.

Catephia T r. Leucomelas S. Y. |.

Mania T r. Itlaura L. 1.
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C a tocal a Sehr. Fraxini L. |, Elocata Esp., Ntipla L., Electa Hb.?,
Paran%jmpha L. |.

Brephos 0. Parthenias L.
|
(bei Brauners Häusl).

Euclidia T r. j>/* L., Ghjphica L.

Platypteryx Lasp. Falcula S. V., Ungtiicula Hb., Lncertula S. V.

£. Geometrae.

Enno mo s T r. Flexularia Hb., i\'o/aYarm E s p , Signaria Hb., Liluraria

H b., Emarginaria H b., Paralellaria S. V., Apiciaria S. V., Dola-

braria L., Primaria L.. Lunaria S. V., Illvnaria H b., Angularin

S. V., Erosarin S. V., Alniaria L., üentaria Esp. |.

ytcrtPHO T r. Sambuearia I.. |.

Ellopia T r. Margaritaria L., Fasciaria L., V. Prasinaria Hb.
R II tnia D u p. Cralaegaria L.

G eomet r a B. Papilionaria L. , Aestivaria Hb.
| , Bupleiiraria S. V.

(DubowKza), Pulataria L., Aeruginaria S. V., Vernaria L.
| , Cj/-

lisaria S. V.

Aspilales T r. Gilcaria Hb., Purpuraria L. , Vespertaria T r., Palnm-
baria S. V., Mensiiraria S. V., Bipimctana S. V.

Grocallis T r. Pennaria L.

Gnophos Tr. Dilucidaria S. V., Punctiilaria S. V.

Boarmia T r. Cinctaria S. V., Consonaria Hb., Crepuscularia S. V.,

Roboraria S. V.?, Consortaria Fab. |, Abietaria S. V., Repanda-
ria L., Rhomboidaria S. V., Secundaria S. V. , Extersaria H b. |,

Lichenaria H u f., Glabraria S. V.
|

, Carbonaria S. V.

11 e m er philo S l. Vitalbaria Hb. (.

Amphidasi s T r. Betularia L., Jlirtaria L.

Nyssia D. Pilosaria S. V.

Fidonia T r. Obliteraria Hufii., Pinetaria Hb., Piniaria L., y4/omarta

L., Immoraria L., Clalhraria Hb., ITara;/« L. , Plumaria S. V.,

Capreolaria Fb. (Sleinbcrg, Schwedenslein).

Hibernia L a I. Aurantiaria Hb. |, Progemmaria Hb., Defoliaria L.,

Bajaria S. V. ?

Chima t ob ia St. Briimaria L., Borearia H b.

Corythea D. Jiiniperaria L., Variaria S. V., V. Vitiosaria Fr., Fir-

maria Hb.

Cabera T r. Pusaria L., Exanthemaria Esp., Punclaria L., Trilinearia

B k h., Poraria T r.
|
, Pendularia L.

Acidalia T r. Perochrearia F. K. , Ruhricaria Hb., Candidaria S. V.,

Scabraria Hb. |.

Ypsipetes St, Elutaria Hb. (ScböiihengslJ , Impluviaria Hb., Z)»7«-

frtr/a S. V.



234

Lo bo phora Curt. Lobularm Hb., Appendicnlaria B. |, llexapterariä

S. V.

A c asi s D. Rivularia S. V.

Dos ith e a D. Filicaria II b.

Larentia T r. Podeinnaria H. Seh. |, Vetiilaria S. V., Undnlaria L.,

Bilinearia L-, Dubilaria L., Certaria Hb.?, Badiaria S. V. |.

u4na«<is B. Plagiaria L.

Phaesyle D. Cervinaria S. V. |, Psitlacaria S. V., Coraciurki Hb. |,

Caesiaria S. V. (Schönheng^st).

Eupifhecia Curt. Centaureana S. V., Linariaria S. V., Hospitaria

T r., Modicaria H b.
|

, Lariiiaria Fr., Casligaria Hb., Jndigaria

Hb., SingulariaW. Scli. |, Fa/enawari« Hb. |, Pusillaria S.Y., Exi-

güaria Hb., Subvmbrata Hb., Inturbarla Hb., Rectangularia L.,

Slrobilaria H b., Toguta H b.

Cidaria T r. Moeniariu S. V., Fuharia Hb., Popularia S. V., Cheno-

podiaria Hb., Pyraüaria S. V., Achatinaria Hb. |, Rnhidaria Hb.,

Berberaria S. Y., DeripariaS.Y.\ Propugnaria Fb.?, Picaria Hb. |,

Suß'umariaS.y, |, RibesiariaB., Silacearia S.V. |, Russaria S. V,,

Ruptaria H b. |, Monlanaria S. V.. Minoraria T r., Oliraria S. V., Apta-

ria H b. ?, Ferrugaria S. V., Lignstraria H b., Ocellaria L., Galiaria

S. Y., Miaria S. Y., Disceptaria F. H.
|

, Rivaria H b., Alchemilla-

ria L., Tristaria L., Haslaria L., Luctuaria S. V. |.

Zereree fr. Fluctuaria L. , Blaudiaria S. V., Rubtginaria S. Y. , ylrfw-

staria S. Y., Sinuaria S. V., Albicillaria L., Marginaria L., Macu~

laria L., Grossulariaria L., Temeraria S. Y. |.

iffjn oa T r. Etiphorbiaria S. Y., Grisearia S. Y.
| , Nivearia Hb.

P elloni a D. Vibicaria L.

Jdaea Tr. Amalaria L., Commtitaria Fr., PaUidaria S. Y. |, y4j5er-

srtria L. , Deversaria H. Seh., Prataria B. , Mutaria T r. , Immu-
taria L. , Incanaria L», Sculularia S. V.

|
, Bisetaria Hufn. |,

Ornataria S co p.



Beitrag zur Laubmooskundc
von

Kremsmünster in Oberösterreich.

Von

Jttea. nr. *W. S. FoetaeK

Stifts- und Convictsarzt in Eremsmünster.

Mit gegenwärtigem Beitrage erülTne ich eine Reihe kleiner botanischer

Aufsätze, die Kryptogamenflora von Oberöslerreich betreffend, welche, wenn
CS meine Lebens- und Berufsverhällnisse gestatten werden , eine längere

sein, zu dem, für jene bereits vorhandenen, Maleriale einiges Neue hinzu'

fügen, ja vielleicht die Grundlage für eine, in späteren Jahren mit meinem
lieben Freunde Dr. Schiedermayr in Kirchdorf, zu vollbringende

grössere Arbeit abgeben soll.

Es wäre zu diesem Behufe freilich sehr erwünscht, sich an eine ähn-

liche Arbeit, wie sie von Pokorny und Roell für Niederöslcrreich

besteht (zool.-botan. Verhandl. 1854, S. 35), anlehnen, und auf ihre Grund-

lage weiter bauen zu können. Allein wir besitzen für unsere Kryptogamen
keinen Gramer, keinen Jacquin, keinen Host, keinen Wel witsch,
und keinen Garovaglio; die Zahl derer, die sich bisher in Oberöster-

reich mit dem Sammeln oder dem Studium von Kryptogamen beschäftiget

haben, ist eine ganz kleine ; ja die Literatur über dieselben ist kaum durch

einige Namen vertreten. Unter solchen Verhältnissen bleibt wohl nichts

anderes übrig, als mit den Vorarbeiten zu dem künftigen Baue zu beginnen,

— Materiale zusammen zu tragen und aufzuspeichern , bis der eigentliche

Baumeister erscheinen und dasselbe sichten und benutzen wird.

Ich selbst weiss zwar von den kryptogamischen Schätzen unseres

schönen Oberösterreichs noch wenig , nachdem ich nur die Moos- und

Flechten-Sammlung des hiesigen Stiftes, und jene des Museums Francisco-

Carolinum zu Linz, beide von Saut er herrührend, so wie die meines

Freundes Schiedermayr gesehen habe. Ich kenne auch nicht einmal die

JVamen aller derer, welche sich bisher auf diesem Felde bestrebt haben,

und weiss daher auch nicht, was in dieser Hinsicht eigentlich schon ge-

leistet worden ist. Aber ich kann vielleicht doch behaupten, dass die Zahl

Abb. Bd. VII. 2{>
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der kryptogamisclien Gewüchse Oberöslerreichs wenigslens eben so gross

•wie die der Sclnveslerprovinz sein werde, und /.war um so mehr, als es

dieselbe Mannigfaltigkeit der geologischen Unterlage, aber noch höhere nnd

ausgedehntere Gebirgsketten besilzt. Wenn nun Oberöslerreich nach der-

selben Wahrscheinliclikeilsrechnung , wie sie Pokorny für Unterösler-

reich gemacht hat (zoolog.-botan. Verhandl. 1854, S. 38) gleichfalls zwi-

schen 3000 — 3500 Arten Kryplogamen beherbergen mag, wenn von den-

selben vielleicht 600— 800, und zwar meist nur Flechten, Leber- und Laub-

moose, Farnkräuter und Schachtelhalme, bis jetzt bekannt sind und be-

schrieben wurden — Avelch ein unabsehbares, unausgebeuteles Feld, nament-

lich in der grössten Classe der Kryplogamen , in der Clässe der Pilze und

jener der Algen, welche ungeheure Arbeit liegt da noch vor unseren Blicken!

Möge daher die kleine Schaar derjenigen, welche sich bisher mit der

Erforschung der Kryplogamen Oberösterreichs beschäftigt und erfreut haben,

zum Behufe des schönen, gemeinschaftlichen Zieles naher aneinander treten,

möge sich ihr Eifer und ihre Liebe für diese so gar interessanten Geschöpfe

Gottes immer mehr entfalten und erstarken! Vielleicht wird die kleine Zahl

bald durch neue hoffnungsvolle Jünger vermehrt, und das mit Naturschön-

heiten so vielfach gesegnete Oberösterreich wird am Ende auch diese seine

reichen Schätze den Freunden der Natur und den Männern der Wissenschaft

mit befriedigendem Stolze vorweisen können. Diess wenigstens mein ern-

ster und inniger Wunsch!

Ich beginne diessmal mit den Laubmoosen, welche ich während zweier

Jahre in Kremsmünster und seiner Umgebung von mehr als einer Meile, bei

Kied, Wartberg und Schlierbach, so wie auf einem Ausfluge heim Almsee

gesammelt habe.

Die Bestimmungen sind alle von Hrn. Dr. Sauter, k. k. Kreisarzt

in Salzburg, gesehen, und im nölhigen Falle berichtiget worden, wofür ich

diesem meinem hochverehrten Lehrer im Studium der Moose und Flechten

hier neuerdings meinen wärmsten Dank auszusprechen habe.

Die Aufzählung selbst erfolgt Avieder nach der bekannten Rabe n-

horfschen Anordnung (Kryptogamen-Flora Deutschlands, IL Bd., 3. Ablhl.

Leipzig 1848), weil ich annehme, dass dieses Buch allen Kryplogamen-

Freunden Oberösterreichs bekannt ist.

I. Sp¥nig»uicene.

1. Sphagmim cymb if oliiim Ehrh. In einer ehemaligen Lehm-

grube in der Rosenpoint, reichlich fruchtend.

3. Sphagnum sqtiarrosum Pers. In einer Lache im Ziegelholz,

b. tenelium Kabh. Ebendaselbst.

3. S ph ag nnm cuspi datinn Ehrh. In der Roseiipoint, im Ziegelholz.

4. Sphagnum acutifolium Ehrh. In der Rosenpoint, im Ziegel-

holz und Schacher, im Wegerholz bei Ried.

5. Sphagnum sub s e c und n in Necs. In der Rosenpoint.
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IL Phasenceae

.

6. Pleuridium s nbul at u m B r. et Seh. Au lehmig'en Weg-
riiiidern, auf Aeckern bei Kieiiisiminsler, Hied, Strienziiig und Warlberg.

7. Phase um cuspidatum Sclireb. In der Föhrleithen , nm Gu-

slerbcrg.

III. Fiiniti'ificetic.

8. P hy s covi i t ritim pyriforme B r i d. In der Föhrleithen, Haus-

Icitlion, in Kremsegg.

9. Fii n (I r i a h y tj r o m e t r ic a H d w. Allenllialben.

lY. Pottittcenc.

JO. Potlia cavifolia Ehrh. Auf Aeckern und in Gärten bei Krenis-

niiinsler, an Wegrändern in Bölirendorf bei Uied.

Y. Vficftostotneae.

11. Barbuln unguiculata II d w. Aul' der Erde, an Conglomeral-

sleinen, an Mauern häufig.

12. Barbiila fallax !I d vv. Am Wege von der Kirche in Kirchberg

zur Grubniühle, am Gusterberg, im Kriflner Steinbruche, an Conglo-

meralslcinen im Kriflner Graben.

13. Barbula tortuosa Web. et Mohr. In der Peslieithen, im Bram-

bergeriiolz, auf Ziegeldächern des Stiftmaierhofes , auf einer Wiese

in Ilaslct bei Ried, steril; am Almsee auf Kulkfelsen , üppig fruc-

tilicireiid.

14. Barbula tnuralis Timm. Auf Mauern überall gemein.

15. Barbula subulata B r i d. Im Zicgclholz, im Schlierbacher

Schacher.

16 Barbula r u r a l i s H d %v. Auf Slrohdächern in und um Kremsnuin-

sler, Bied, Warlberg, Sclilierbach, hier und da reichlich fruchtend.

17. Tr ich st om um rttbellum B a b h. .\uf Mauern und Steinen.

18. Trieb oslom um / o r / </e-S c h r a d. Auf lehmiger Erde bei Slrilz-

ling, bei Hermanusdorf. b. pusillum Babh. Auf einem Erdhaufen

bei Stritzling.'

VI. MBisticiuticeue.

19. üislichium capillaceum B r. et Seh. An der Kirchenmauer

in Kirchberg, auf dem Ziegeldache des Slinsmaierhofcs.

VII. Eiettcohryttceae.

80. Leuc b ryum vulgare II mp. Im Schacher, Ziegelholz, Schvvarz-

holz, in der Rosenpoint, in der Herrenschciben bei Grossendorf.

VIII. IVeiaiuceae.

21. Gymnostomum calcareum Nees. An Conglomeralsleinen im

Souuersdorfer Graben, an der Kirchhofmauer in Kirchberg.

29 *
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82. Gytnnostomum riipestre Schwägr. An feuchten Conglome-

ratfelsen beim Stiftssleinbruche am Windfeld.

23. Hymenostomummicrostomum^. Br. Auf lehmigen Weg-
rändern bei Hermannsdorf am Gusterberg, bei Strienzing. b. obli-

quum Rabh. Auf einem Erdhaufen bei Slritzling.

24. Weisiaviridtila^TiA. Auf lehmigen Wegrändern, auf Aeckern

gemein um Kremsmünster und Ried.

85. Eucladium verticillatum B r. et Seh. Auf wassertriefenden

Conglomeratfelsen im Kriftner und Sonnersdorfer Graben.

86. Selig er i a recurvata ßr. et Seh. Auf Wiener Sandstein bei

Warlberg und Schlierbach.

IX. nicfanaceae.
87. Cer atodon pur pur eus BtiA. Allenthalben im Bezirke, an Kalk-

felsen am Almsee.

88. D icranum p ellucidum Hdw. An Conglomeratsteinen im Krift-

ner Graben.

89. D icr anum varium Hdw. Auf Lehmboden überall häufig.

30. D icranum he t er omallum Hdw. Im Ziegelholz, Schacher, in

der Rosenpoint.

31. D i cranum montanum Hdw. Am Grunde von Baumstämmen im

Schacher, Ziegelholz, Pollmanns-Graben, in der Rosenpoint.

38. D icr anum sco p arium Hdw. In allen Wäldern sehr gemein,

auch auf Strohdächern häufig.

33. Dicranum c on g e s tum ßrid. Am Almsee.

ZA.Dicranum undulatum Turn. Im Schacher recht häufig und

reichlich fruchtend , in der Rosenpoint, Kreuzleithen, auf Sumpfwie-'

sen in der Au.

35. Dicranodontium longirostre Br. et Seh. Im Schacher.

X. €}»'itn»»tiaceae.

36. Schistidium apocarpum ß r. et Seh. An Conglomeratsteinen

bei Kremsmünster und in der Umgebung, an Kalkfelsen am Almsee,

auch an alten Brettern und auf Schindeldächern.

37. R a c 07ni t r ium canescens ßrid. Auf der Erde am Gusterberg,

im Staudacher Holz.

38. G r immi a pulvinat a Hook et Tayl. Auf Dachziegeln der Hof-

gartenmauer.

XI. Ewcatypteae.
39. Eucälypta vulgaris Hdw. An der Mauer der Nussleilhen, un-

gemein häufig.

40. Eucälypta streptocarpa Hdw. An Conglomeratsteinen im

Kriftner Graben, in der Pestleithen , fructificirend, an anderen Orten

steril häufiff.
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XII. Ortltotrichnceae.

41. r thotric hum anomal um H d w. An Steinen des Meridians im

Hofgarten, an Steinen überhaupt.

48. Orthotrichum Ludwigii Scli\vägr. An Tanuen- und Ficlilcn-

zweigen in Waldern bei Krenismünster und Ried , am Almsee , an

Eiclieii im Schacher.

43. r t k t ric hum p umilum S c h w. b. f all ax R a b h. An Bäu-

men in der Au.

44. Orthotrichum affine S c h r a d. An Obst- und Waldbäumen.

4.5. Orthotrichum speciosum Nees. An Bäumen auf Feldern und

in Wäldern, an Conglomeralsleinen am Gusterberg.

46. Ort ho t ric hum coarctatum P. B. .\n Fichtenzweigen im

Ziegeiholz.

47. Orthotrichum crispum Hdw. An Zweigen junger Tannen und

Fichten in Wäldern bei Kremsmünster und Ried, am Almsee.

48. Orthotrichum crispulum Hsch. An Tannenzweigen im

Ziegdiiolz.

49. r t h t r ic hum l eio c ar pum B r. et Seh. An Feld- und Wald-
bäumen.

XIII. Bartrtitniaceue.

50. Bartramia Oederi S w. In derPestleithen an Conglomeratsteinen.

51. Bartramia fönt an a S w. Auf sumpfigen Wiesen in der Pestleithen.

XIV. JfMeeaittceae.

b2. Ambl y do n d e al b atus P. B, An feuchten Conglomeratsteinen

im Kriftner Graben.

XV. Bfyaceae.
53. Bryum e longa tum D i c k s. Im Brambergerholz auf der Erde.

54. Br yum p yr i forme Hdw. An Mauern am Tödtenhengst , sonst

überall an Mauern und Steinen gemein.

55. Bryum p all es c ens Schw. An den Kirchenmauern in Kirchberg.

56. Bryum p s e ud otr i que tr um Hdw. An feuchten und schatligeu

Orten im Sonnersdorfer und Kriftner Graben, in der Teufelsleithen,

auf sumpfigen Wiesen in der Au.

57. Bryum p all ens Sw. An Conglomeratsteinen im Kriftner Grabeo.

58. Bryum c apillar e Hdw. Am Almsee auf humusreicher Erde, im

Staudacherholz, im Ziegelholz.

ö9. B r yum c ae spi t ic ium L. An Mauern allenthalben in und um
Kremsmünsler, auf Waldboden am Almsee.

ÖO. Bryum Funckii Schw. An Conglomeratsteinen an der Strasse

unter Hitzhart.

61 Bryum argenteum L. An Steinen gemein.
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62. Bryutn roseum Sclireb. Auf grasigen Abliäiigen, in Wählern und

Gräben gemein, im Sonnersdorfer und Aiterwegeibofer Graben

fruclificirend.

XVI. JKfnificeae.

63. Milium punctatum Hdw. Auf modernden Baumstämmen an feucb-

ten, schattigen Orten gemein.

64. Mninm nndulat um Hdw. An Wegen und in Gärten bänfig , im

Sonnersdorfer und Prachersdorfer Graben , in der Teufelsleithen reich-

lich fiTichlcnd.

65. Mnium hormim L. Im Kriftner Graben.

66. Mnium serratum B rid. In der Teufelsleitben, am Almsee.

67. Mnium rostratum Schw. Im Sonnersdorfer Graben, in der

Kreuzleithen.

68. Mnium cuspidaturn Hdw. Auf modernden Baumstöcken, nament-

lich alten Weiden, allenthalben bei Kremsmiinster, auch am Almsee.

69. Mnium affine Bland. Unter Gebüsch in der Au, in der Teufels-

leithen.

70. Mnium stellare Hdw. Im Sonnersdorfer Graben.

71. Aulac omnion palustre Schw. Auf der Höllhubwiese, auf

sumpfigen Wiesen in der Au und sonst.

7?. Georgia pellucida Rabh. An modernden Baumstöcken in Wäl-

dern gemein.

XVII. PoMytrioiutveae.

73. C at h arine a itndulata W eh. et Mohr. Auf feuchtem Sand- und

Lehmboden gemein in Waldern und Gärten.

74. Polytrichum nanum Hdw. Im Staudacber Holz.

75. Polytrichum aloides Hdw. Auf lehmigem Boden, an Wegrän-

dern gemein um Kremsmünster, Ried und Wartberg,

76. Polytrichum urnig er um L. Auf einem Erdhaufen im Sonners-

dorfei' Graben, b. crassum B r. et Scb. Auf lehmigem Boden bei

Stritzling.

n. P ol y trichum formo sum \\<\\\. Im Schacher, im Rotbhaider-

holz am Gusteeberg.

78. Polytrichum pili fertim S ehr e b. Im Schacher, Staudacherholz,

79. Polytrichum j ti n ip eri nu m H d w. Im Schacher.

80. Polytrichum commune L. Im Schacher und sonst in Wäldern

und auf Haiden.

XVIII. JFotttinataceae.

81. F ontinalis antipyretica L. Gemein in allen fluthendcn Ge-

wässern im Bezirk, sehr häufig in der Krems.

83. F ontinalis squamosa L. An Steinen in der Krems bei der Au-

brücke, im grossen Fischbehälter des Stiftes.
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XIX. Faht'ottiaceae,

83. An ac am p t d on s p la c hno i d es Brid. Auf der Sclinillfläche

eines Bnnmstaninies im Ziegelholz.

XX. Ortitolheciacetie.

»84. Cy li n dr ih ec iv tri M on t a gne l S c h i ni p. In Wiildern am Alm -

see steril, an sonnigen Abhängen in Hausleilhen bei Krenismünsler

frnctiiicirend.

XXL E/eskeaceae.

85. Änomodon viticnlosits Hook et Tayl. An Mauern, auf feuch-

ter Erde, an Bäumen häufig.

.'6. A n m d on c u r t i p endul u a II o o k rt T a y I. An Nadelholz-

Stämmen gemein in Wäldern um Kremsmünstcr, ^^'arth(rg, Ried, am

Almsee.

87. L e sk e a c o in p l a n a l a H d w. An Baumstämmen in \\ äldern um

Kremsmiinster, Hied, am Almsec, häufig, stets steril.

98. Lesk eil t r ic h o m a no ides Brid Im Pollmanns-, Prachersdorfer-

niid Kriftner Graben, reichlich fruchtend, sonst überall häulig im

Gebiete.

89. Leskea seiicea II d \v. An Bäumen, auf Dächern, an Mauern und

Felsen.

90. Leskea pol y an t ha H d w. An Obst-, Feld- und Waldbäumen

überall gemein.

91. Leskea su h l i lis II d \v. Am Grunde von Baumstämmen , an Stau-

den, feuchten Bretern, nicht selten.

92. Leskea alten u ata 11 d w. Am Grunde von Bäumen und Stauden

allenthalben, doch selten mit Früchten.

93. Climacium dendroides Web. et Mohr. Auf nassen Wiesen

in Kremsegg und im Sonnersdorfcr Graben reichlich fruclificirend, au

älinlichen Orten steril überall im Gebiete, auch au den Ufern des

.Mnisees.

94. Ilypnnm abietinum L. Wie überall auch hier gemein.

9b. II y pnu m t amar i scinum \ld\v. In Wäldern um Kremsmünstcr,

Kied, Wartberg, Schlierbach, häufig.

96. Ilypnutn alopecurum L. An Conglomeratfelsen in der Teufels-

leilhcn mit schönen Früchten, im Kriilaer und Pollmaiins-Graben steril.

97. Ilypnnm spien de ns II d \v. Gemein in Wäldern im' ganzen Be-

zirk, auf Dächern.

98. Ilypnnm adnncum L. Auf feuchten Wiesen und sumpfigen Stellen

überall häufig, b. rerolvens R a b h. In einer Lache in der

Rosenpoint.

99. Hypnum fluitans L. Auf der Wiese des Mandlbaucrs in lürchbcig,

in einer Wasserlache in der Rosenpoint.
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100. Hypnutn rugo&um E h r h. Auf sonnigen Plätzen um Kremsmünstcr,

Ried, Wartberg, am Alnisee gemein, doch auch auf Sumpfwiesen
in der Au bei Kremsegg.

lOJ. Hypnuni palustre L. An Steinen im Pollmanns-Graben , in der

Teufelsleithen, auf dem alten Hohlwege von Gusterhof nach Hermanns=

dorf auf der Erde.

102. Hypnum c upr e s s i f o rm e L. Eines der gemeinsten und vielge-

staltigsten Moose.

103. Hypnum silesiacum P. B. Ueher Baumwurzeln im Schacher.

104. Hypnum crista c a strensi s. L. Kommt hier auf S t rohdä ch ern

in Kremsegg und Au, so wie bei Warlberg und Schlierbach häufig

vor, während es anderwärts nur in feuchten Laub- und Nadelwäldern

gefunden wurde.

105. Hypnum molluscum Hdw. Auf feuchter, schattiger Erde, auf

Steinen überall gemein im Gebiete, und auch vielgestaltig.

1C6. Hypmim filicinum L. An Steinen in Bächen, auf nassen Wiesen

und feuchten schattigen Orten nicht selten und in mehren Formen,

steril.

107. Hypnum commtitatum Hdw, An Bachrändern, Quellen, Wiesen-

gräben, an wasserlriefenden Steinen häufig und meistens fruchtend,

auch am Gusterberg auf einem Feldwege.

108. Hypmim squarrosum L. An Waldrändern, auf Waldwiesen und

Grasplätzen gemein.

109. Hypnum Ir iqu e t r um L. Ueberall gemein.

110. Hypnum striatum Schreb. Ebenso.

111. H y pnum p lymorphum Hook et Tayl. An Steinen im Kriftner

und Pollmanns-Graben, am Almsee, an Baumstöcken im Kriftner Graben.

112. Hypntim stellattim Schreb. Auf feuchten Steinen im Kriftner

Graben, auf feuchter Erde in der Teufelsleithen.

113. H y pnum Hall eri L. Auf Kalkfelsen am Almsee.

114. Hypnum praelongum L. Auf nackter, feuchter Erde überall häufig.

1)5. Hypnum stricjosum Hoff. Im Pollmanns-Graben auf der Erde,

auf Waldboden im Oberbauernholz zu Hirndorf.

116. Hypnum sylvaticum L. An modernden Baumstämmen im Krift-

ner Graben, in der Au, im Schacher.

117. Hypnum, ruscifolium Neck. An Steinen im fliessennen Wasser

häufig und vielgestaltig.

118. Hypnum murale Neck. Auf feuchten Steinen überall im Bezirke.

119. Hypnum confertum Dicks. Im Pollmannsgraben auf nackter,

feuchter Erde.

120. Hypnum purum L. In Wäldern, auf Waldwiesen und an Wald-

rändern gemein.

i2l. H y pn um S c hre b e r iW illd. An denselben Orten und noch häufiger.

182. Hypnum c o r di fo l ium Hdw. Im Ziegelholz in einer Lache.
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123. Ilypnum cuspidalum L. Auf feuchten Wiesen, an Bachrändern,

in Hauslachcn der Baueiuhofe, sogar auf einem Slrohdache am Mühlberg.

124. Hijpnum curvatum S \v. An Baumstämmen in Wäldern allent-

halben um Kremsmünster, Ried, Wartberg, Sclilierbach.

120. II ij p n u m Sommerfeltii Myr. An Baumstämmen im Kriftner

Gruben.

l'J6. Hypniim serpens L. Auf feuchtem Holze, an Steinen, auf nackter

Erde, am Grunde alter Baumstämme gemein.

127. Hypniim fltiviatile S w. Im Pollmannsgraben an Steinen, auf

nassen Wiesen in Kremsegg, am Ufer des Almsees.

128. flypnum riparium L. An Steinen nnd Baumstämmen im Poll-

mannsgraben, auf feuchtem Holze beim Lichtenhof.

129. Hypnum po pule um H d w. Am Grunde von Baumstämmen in dem
Hohlwege bei Püsching, an Steinen im Haderbächlcin, an Baumstämmen
im Kriftner Graben.

130. Hypnum glareosum Er. et Seh. Auf einem Strolidache am
Mühlberg, auf einem Erdaufwurfe im Ziegelholz, an Wegrändern bei

Hermannsdorf, im Aiterweghofer Graben.

131. Ilypnum salehrosum Hoffm. Auf Strohdächern in Kremsegg

und am Hlühlberg, auf feuchten Steinen, feuchten Bretern , feuchter

Erde häufig im Gebiete.

138. Hypnvm lutescens Huds. Am Grunde von Mauern , an Wegrän-
dern, auf sonnigen Abhängen.

133. Ilypnutn nilens S c h r e b. xVuf der Höllhubwiese am Eingange in

deu Sonnersdorfer Graben, frnctificirend, steril auf Sumpfwiesen in der

Au, in der Rosenpoint.

134. Hypnum velu t innm L. In allen Wäldern und Schluchten am
Grunde von Baumstämmeu gemein.

135. Ilypnum rut a b ulnm L. Ueberall gemein und in vielen Formen.

\i6. II ypnu m riv ula r e \^T\ich. An Steinen im Haderbächlein, auf

feuchter Erde im Follmanns-Graben mit Früchten.

XXII. Mäewcotiontefie-

137. Leucodonsciuroides S c h w. An Obst- und Waldbäumen häu-

fig, doch selten mit Früchten.

XXni. Necheruceae.

138. N e ckera penn ata H d w. An Bäumen in Wäldern und Gehölzen bei

Kremsmünster, Ried, am Alnisce.

139. Ke ckera p u m ila H d av. An Baumstämmen im Kriftner Graben , in

der Rosenpoint.

140. Necker a crispa H d w. An .Ahornslümmen im Kriftner Graben be-

sonders reichlich fructificirend, an schaltigen Kalkfclsen und an Baum-

stämmen am Almsee.

Abh Bd.vn. 30
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XXIV. F»s8i«tenteae.

141. Fissidens bryoides II d w. Auf feuchter, schattiger Erde im Zie-

gelholi, Schacher, auf Sandsteinen im Schlierbacher Schacher.

148. Fissidens taxifolius H d w. In der Pestieithen , Kreuzieithen,

Teufelsleilhen, im Kriftner Graben, im Wegerholz bei Ried, im Schlier-

bacher Schacher auf Sandsteinen.

143. Fissidens adi ant oid e s Hdw. Im Sonnersdorfcr und Kriftner

Graben, in der Kreuz- und Teufelsleithen.



Beiträge xur Kenntniss

hypokotylischerAdvciitiTkiiospciiund Wnrzelsprosse ^

bei krautig^en Dikotylen.

Von

U. IF. Reichnrat.
(Mit 3 Tafeln Abbildungen.)

Die Yeiiiiilassung zur nachstehenden Arbeit gab eine von Herrn .1.

Juratzka vor beinahe zwei Jahren in unserem Vereine gemachle Mit-

theihing über das Sprossen der Wurzel von Linaria genistifolia Mill.*)

Herr Direclor Fenzl machte darauf aufmerUsani , dass es, um mit Siclier-

heit über diese Ersclieiniiiig ein Urtlieil abgeben zu können, nolhwendig

wäre, die Enlwicklungsgesciiichie dieser Pflanze zu beobachten und forderte

zum Studium derselben auf. In Folge dessen untersuchte ich diese Pllanze

etwas genauer und fand, dass die von Herrn Juratzka beobachteten

Sprosse Adventivknospen sind, welche sich tiieils am Stengelgiiede unter-

halb der Kolylcdoneu, das ich nach Thilo Irmisclfs Vorgange hypo-

kolilische Axe nenne, theils an der ^Vurzel dieser Pflanze entwickeln. Für

die Ersteren wird im Folgenden die Bezeichnung hypokoljlische Advenliv-

knospen geltraucht; die Letzteren werden Wurzelsprosse genannt , und sind

nicht mit Slolonen zu verwechseln. Zugleich suchte ich mir das über diesen

Gegenstand in der Literatur Vorhandene so viel als möglich zu sammeln,

um eine Uebersicht über die Verbreitung des Vorkommens von liypo-

kolylischen Adventivknospen und Wurzelsprossen zu erhallen. Schon
Maren meine Arbeilen in dieser Beziehung beinahe beendet, als eine Ab-
handlung von Thilo Irmisch über die Keimung und Frneuciungsweise

von Concolvuhis arrensis üwA sepiuin, so wie über bypokolylische Advenliv-

knospen bei kr^iutigen phanerogamen Pflanzen erschien.''"'') in derselben

gibt der Herr Verfasser die Entwicklung.<geschichle der Wurzelsprosse von

) Vcrii. cl. /.. u. Verein. 18Ö5, Bil. V. Sitzber. p. 92.

) But. Zeitung, 18.57, Stuck 26-29.

30
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Convolnolus arvensis , zeigt dass sich dieselben ganz wie Advenliv-

linospen verhalten, zählt anschliessend gegen 50 Pflanzen auf, an denen

theils hypokotylische Adventivknospen, theils Wurzelsprossc beobachtet

wurden und theilt endlich die hieher gehörigen Pflanzen nach der Wich-

tigkeit, welche dieses Vorkommen für dieselben in biologischer Beziehung

hat, in 4 Gruppen.

Da durch diese umfassende Arbeit meine beabsichtigte Zusammenstel-

lung überflüssig wurde, will ich mich in Folgendem darauf beschränken,

einige, bis jetzt ganz unbekannte oder doch sehr mangelhaft beschriebene

Fälle der Bildung sowohl von hypokolyüschen Adventivknospen, als auch

von Wurzelsprossen anzuführen. Ich beginne mit Linaria genistifolia Mi 11.,

weil ich das Verhalten dieser Art am genauesten zu beobachten Gelegenheit

hatte.

Dass die Wurzel von Linaria vulgaris Mill. Sprosse treibe, scheint

schon den Botanikern vor Linne bekannt gewesen zu sein. Wenigstens

gebraucht Hieronimus Bock'") bei Beschreibung der Wurzel vom Lyn-

kraute Ausdrücke , welche darauf schliessen lassen, dass ihm die Bildung

von Wurzelsprossen nicht unbekannt gewesen sei.

Es heisst nämlich

:

„Wo das Lynkraut einmal hingewonet, ist es nit bald zu vertilgen,

dann es fladert bin und wider mit seinen dünnen weissen M'urtzeln. Die

hauptwurtzel ist schlecht unter sich wachsend, von welcher schlagen vil

andere auss, die k r i e h e n neben h e r u m b h e r, wie d i e Q u e c k e n."

Noch deutlicher geht diess aus einer Stelle von Clusius hervor, die

weiter unten angeführt wird.

Dass aber die Wurzel von Litiaria genistifolia Mill. ebenfalls solche

Sprosse zu treiben im Stande ist, war bis auf Herrn Jura tz k a's ob-

erwähnte Mittheilung ganz unbekannt.

Ja Clusius stellt sogar das Vorkommen von Wurzelsprossen bei

derselben ganz in Ai)rede und hebt diesen Mangel als einen Unterschied

von Linaria vulgaris Mill. hervor, wie aus folgender Stelle der Beschrei-

bung seiner Linaria pannonica*''') erbellt:

„Radix obionga, candicans, mullis tenuibus et niajusculis fibris in la-

tera expansis firmata, perennis, et summo capile singulis annis novos caules

*3 Kräuterbucli ful. 134, Rückseite.

**) Rarioriim stirp: per, Pannoniam ob.seivat. liLstoria p. 307. Dass liiiiari.i paiiiio-

iiica Clu.s^L. genistifolia Mill. erhellt ans Host, Synops. pl. in Austria spont.

cresr. p. ;{46.
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pioferens, at iion ex lateralibus fibris, ut vulgaris, subiiidc

g er in i 11 a u s.

Auch Bernhardi uennt iu seinem Aufsatze :. „Uebcr die wichtigsten

Verschiedenheiten des entwickelten Embryo und ihren Werth für die Sy-

stematik"'*) in welchem er das constante Auftreten von hypokolylischen

Adventivknospen bei Linaria mit wissenschaftlicher Genauigkeit feststellt,

Linat'ia (jenislifolia Mill. nicht.

In den neueren Floren wird entweder auf die Wurzel dieser Pflanze

gar keine Rücksicht genommen , oder als Unterschied von Linaria vulgaris

Mill. hervorgehoben, dass die ^^^lrzcl von Linaria genislifolia Mill. nicht

krieche.**) Eben so wenig berücksichtigt Thilo Irniisch in seinem Auf-

satze diese Pflanze, obwohl er in demselben eine Skizze der Entwicklungs-

geschichte von Linaria vulgaris Mill. gibt.

Dass die Wurzel von Linaria genistifolia Mill. Sprosse und zwar

in bedeutender Anzahl treibt, zeigten die von Herrn Juratzka vorge-

legten Exemplare, zeigt neuerdings ein lebendes Exemplar dieser Pflanze,

das an seiner über 3' langen Wurzel nicht weniger als 13 entwickelte

Wurzelsprosse trägt, welches ich mir vorzuzeigen erlaube.

Die Wachslhumsweise dieser Pflanze ist folgende :

Die Samen von Linaria genistifolia Mill. keimen erst ziemlich spät

nach der Aussaat. Meist in 14 Tagen bis 3 Wochen sieht man die jungen

Pflänzciien sich über den Boden erheben. Sie haben grün gefärbte, gegen-

standige, ellipli.-iclie Kotyledonen, die kurz zugespitzt sind. (Fig. 1 k.) Die-

.selben werden durch die 9'" — 1" lange hypokotylische Axe (Fig. 1 h a)

über den Boden gehoben. Das Würzcichen ( Fig 1 w) ist ziemlich gerade,

wenig verzweigt, und dringt senkrecht in den Boden ein. Nach beiläufig 8

Tagen hat sich aus dem Federcheii ein gegen 6'" langes Slengelclien ge-

bildet, ( Fig. 2 A ) welches 1—8 Paare gegenständiger, länglicher, beinahe

linearer Blällcr trägt. Zugleich streckte sich sowohl die hypokotylische Axe,

als auch die Wurzel etwas, wobei beide zugleich stärker wurden. Schon an

einem solchen jungen Pllänzchen beginnen sich an unbestimmten Stellen der

hypokolylischen Axe Advenlivknospen zu bilden. In den jüngsten Stadien,

die ich beobachten konnte, erschien eine solche Knospe als eine kurze

konische An.'^chwelliing in den innersten Schichten der Rinde, und zwar
meist da, wo sich ein Markstrahl befindet.

Ob der erste Anstoss zur Bildung jener Tochterzellen , welche die

Knospe bilden , von den innersten Schichten der Rindenzellen , oder vom
Cambium der Gefässbündel ausgehe, war ich nicht im Stande zu ermitteln.

'} Linnaea, VII., p. .561— 6rj.
') Neiireicli, Flora von Wii-ii, p. .•170.
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Diese konische Anscliwelhiiig ist als Vegelalionslieerd für die Knospe zu

betraclileii. Bald entwickeln sich an demselben Bialter als kleine seitliche

Wärzchen. Erst wenn die Knospe mehrere Paare von Blättern g-ebildet hat,

reisst sie die über ihr liegenden Rindenschichten durch, und tritt, mit Nie-

derblättern versehen , an die Oberfläche der Rinde hervor. Sie wächst bald

in einen Trieb aus, (Fig. 3 h k) dessen Biälter wie jene der Hauptaxe

gegenständig sind; die ersten Blatlpaare bestehen aus schuppenförmigen

Niederblättern , auf die erst die Laubblätter folgen. Vergleicht man die

Entwicklungsgeschichte dieser Knospen, mit der von Thilo Ir misch ge-

gebenen der hypokotylischen Adventivknospen von Convolvulvs arrensis^

so stellt sich eine aulF.illende Ucberciiislimmiuig heraus. Beide entwickeln

sich meist dort, wo sich im Stengelein Markstrahl findet; beide bilden unter

der Rinde Blätter, beide durchbrechen dieselbe erst spät und wachsen dann

schnell in mit schuppenförmigen Niederblättern versehene Triebe aus.

Eben so erhellt aus dem Vorhergehenden, dass sich diese Knospen genau

wie Adveativknospen verhalten.

Während sich an der hypokotylischen Axe die Advenlivknospen so

weit entwickelten , hat sich auch die epikotylische Axe des Pflänzchens be-

deutend gestreckt, und mehrere Wirtel von Blättern gebildet. Diese höheren

Wirtel sind nicht mehr wie die ersten zweigliederig, sondern bestehen aus

3 Elementen, und lösen sich noch höher an der Pllanze in spiralig gestellte

Blätter auf, die nach g/.i, später nach 3/S gestellt sind (Fig. 7 A).

Jetzt beginnen sich auch tiefer an der Hauplwurzel, so wie auch an

den Zweigen derselben unregelmässig zerstreut Sprosse zu bilden. Auch
diese verhalten sich in ihrer Entwicklung wie Advenlivknospen. Es bildet

sich nämlich in den innersten Schichten der Rinde oder im Cambium des

einzigen centralen Gefässbündels durch eine partielle Zellwucherung ein

kurzer konischer Vegetationskegel (Fig. 4), welcher die über ihm liegenden

Uindenschichten etwas emporbebt. An demselben bilden sich bald Bläller

aus (Fig. .53. So wie die Knospe mehr Blätter bildet, und dadurch an Grösse
zunimmt, zerrt sie die Zellen der äusseren Rindenschichten, reisst sie endlich

durch, und erscheint nun schon mit Niederblältern besetzt an der OberOäche
der Wurzel (Fig. 3 u. 7 w s). An sehr kräftigen Exemplaren wachsen
schon im ersten Jahre einige dieser Wurzelsprosse in Triebe aus, deren

erste Blätter gegenständig und schuppenförmig sind; auf diese Niederbläller

folgen dann Laubblätter, welche dieselbe Gestalt und Stellung wie an der

Hauptaxe zeigen. Bei schwächeren Exemplaren überwintern die Wurzelsprosse
und wachsen erst im nächsten Frühlinge aus.

So weit wäre die Entwicklung des Wurzelsprosses ganz gleich mit
jener einer hypokotylischen Adventivknospe. Doch einen nicht unwichtigen
Unterschied bildet folgendes Moment. Der Knospe gegenüber bildet sich

in den meisten Fällen sehr bald eine Nebenwurzel aus (Fig. 5 u. 6), die



23Ö

nach abwiiils wächst, sich im gleichen Verhältnisse mit der Knospe weiter

entwickelt, und so an derselben eine scheinbare Pfahlwurzel darstellt. Jener

VVurzelast, an dem sich der Spross entwickelte, M'ächst nur wenig mehr weiter,

wird durch die vorwiegende Entwicklung der Nebenwiirzel bei Seite ge-

drängt, und stirbt in der Regel bald ab. Die Nebenwurzel dagegen wächst

fort, wird sehr lang, und erscheint endlich als scheinbare Fortsetzung des

Wurzelastes, welcher die Knospe trug. An dieser Wurzel entwickeln sich

unter günstigen Umständen wieder Knospen, deren Nebenwurzeln ebenfalls

-die Enden jener Wurzeln, an welchen sie sitzen, verdrängen, und eine

weitere scheinbare Verlängerung des Wurzelastes, an dem sie sitzen, bilden.

Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, als eine Knospe an dem Wurzcl-

aste sich bildet, so dass eine solche Wurzel nicht aus einem einzigen Aste,

sondern aus mehreren verketteten Wurzelästen besteht, und zwar in der

Regel aus so vielen, als Sprosse vorhanden sind. Ausnahmsweise entwickeln

sich manchmal 2—3 ^^'urzelsprosse neben einander ; dann hat, soviel ich

beobachten konnte, nur einer eine solche Nebenwurzcl , den übrigen fehlt

sie. Auch an einem vollständig entwickelten Wnrzelaste kann man diese

Verhältnisse deutlich wahrnehmen. Die an jedem Sprosse entstehende Ne-

benwurlel ist nämlich viel stärker, als die ^^'u^zel, an der sich der Spross

ursprünglich bildete, nimmt dann wieder allmälig ab, so dass man aus dev

Zahl dieser knotigen Anschwellungen in der Regel erkennen kann, aus

wie viel Wurzelästen verschiedener Ordnung eine solche Wurzel gebildet

Avird. Aus diesen Umständen erklärt sich auch die ungewöhnliche Länge,

welche eine solche Wurzelfaser zu erreichen im Stande ist, denn unter

günstigen Umständen wird sie über klafterlang, und zählt 9— 10 verschiedene

Glieder. Diese eigenthümlichc, meines ^^'isscns noch nicht bekannte Wur-
zelbildung hat die grösste Analogie mit einem Sympodium, wie es bei

so vielen Pflanzen vorkommt ; um nur an einen bekannten Fall zu erinnern,

verweise ich auf die schöne Beschreibung der Wachstbumsweise der Lotten

der Weinrebe von Alexander Braun*).

Diese Eigenlhümliclikeit findet man gewöhnlich erst bei älteren Pflanzen,

nur sehr kräftige E.\emplare zeigen im ersten .Jahre manchmal schon eine

aus zwei Gliedern bestehende Wurzel Diess war bei einem äusserst kräf-

tigen Exemplare, das am Ende des ersten Jahres ausgehoben wurde, der

Fall (Fig 8). Dasselbe zeigte eine Hanptaxe (Fig. 8 A) von beinahe 1'

Länge , mit der schon früher erwähnten Blallslellung. In den Achseln der

Kotyledonen hatten sich axillare Knospen gebildet, die in sehr schwache

Zweige ausgewachsen waren (Fig. 8B.'. Dass sich die Ilaupfaxe verzweigt,

kommt sehr selten vor; gewöhnlich ist sie so schwächlich, dass sie kaum
sich aufrecht zu erhalten vermag, ja in manchen Fällen sogar liegend; in

diesem letzleren Falle kommen dann nicht selten axilläre Triebe vor.

••) Betrachtungen ül)er die Verjüngung in d. \atur p. 50.
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An der hypokolylischen Axe (Fig. 8 h a) halleiisich Sehr viele Ad^
Venlivknospen gebildet (Fig8 h k ), von denen 4 schon im ersten Sommer
in Zweige ausgewachsen waren, während die übrigen unentwickelt blieben.

An der Hauptwurzel sowohl , als auch an den Aeslen halten sich ebenfalls

Sprosse in nicht unbeträchtlicher Anzahl gebildet (Fig. 8 \y s), von denen

zwei in Zweige ausgewachsen , die obenerwähnten zweigliedrigen Wurzeln

zeigten, während die übrigen unentwickelt geblieben waren. Andern stärksten

der beiden entwickelten Wurzelsprosse zeigten sich am Grunde einige

Adventivknospen. Zur Blüthe gelangte im ersten Jahre kein einziges der

beobachteten Exemplare.

Den Winter über starb die Hauptaxe an allen Exemplaren, auch an

jenen, bei denen sie am Boden lag, bis unter die Kotyledonen ab; ebenso

die entwickelten Wurzelsprosse. Damit waren alle Theile zu Grunde ge-

gangen ohne Blüthen zu tragen , welche normal Knospen zu produciren

im Stande sind. Alle jene Triebe, welche die Pflanze im nächsten Jahre

treibt, können somit nur aus den hypokotylistheifr Adventivknospen , oder

den Wurzelsprossen stammen , und erst diese gelangen zur ßliilhe.

Während des zweiten Sommers bilden sich hypokotylische Advenliv-

knospen und Wurzelsprosse in noch viel grösserer Anzahl aus, die sich

entweder ohne Unterbrechung entwickeln, oder unentwickelt bleibend für

die Verjüngung der Pflanze im nächsten Jahre sorgen. Fasst man diese

Vorgänge in's Auge, so sieht man, dass die ganze Hauptaxe dieser Pflanze

für sie keine andere Bedeutung, als die eines Erstärkungstriebes hat, dass

dieselbe ferner nur durch hypokotylische Adventivknospen und Wurzel-

sprosse zu blühen im Stande ist; eine Eigenthümlichkcit, die nicht bloss

ihr allein, sondern auch Lin. vulgaris M i 1 1. nach der von Thilo I rni i s ch

gegebenen Entwicklungsgeschichte, und wahrscheinlich sämmtlichen Arten

des Subgenus Linariastrum Chan, zukommt. Eine zweite noch auffallendere

Eigenthümlichkeit ist das Verhalten der sprossenden Wurzeln, ein Vor-

kommen, das, soviel mir bekannt, noch nicht beobachtet wurde. Will man

diese Pflanze in eine der 4 von Thilo Irmisc]h angenommenen ober-

wälinten Gruppen unterbringen , so muss sie zur dritten gezählt werden,

in welche alle jene Pflanzen gehören, bei denen die ganze epikotylische

Axe, und überhaupt alle jene Theile, welche normal Knospen zu bringen

im Stande sind, absterben ohne zu blühen; bei denen ferner jene Zweige^

welche in den nächsten Jahren zur Blüthe gelangen , Triebe aus hypokotilischen

Adventivknospen sind.

Einen zweiten analogen Fall, der ebenfalls in die dritte Gruppe Thilo

Irmisch's gehört, erlaube ich mir bei Euphorbia nicaeensis All. an-

zuführen.

Da die Entwicklungsgeschichte dieser Art im Wesentlichen mit der

von Thilo Ir misch im oberwäbnten Aufsatze gegebenen von Euphor-
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bia Cyparissias L. und EsulaL., sowie mit der vonW yd 1er*) publicirten von

Euph. aniygdaloides L. und E. Gerardiana Jaqu., übereinstimmt, da ferner

das Vorkommen von hypokotylisclien Advenlivknospen bei Euphorbia schon

seil Roeper**) bekannt ist, will ich mich ganr, kurz fassen. Eine kraftige

Keimpflanze g^e;^en Ende des ersten Jahres zeigt eine Hauptaxe von beiläufig

4—5" Länge, (Fig. 10 A) deren Blätter ziemlich dicht nach Yn geordnet

sind. Aus den Achseln der Kotyledonen enwickeln sich nur in günstigen

Fällen Aeste (Fig. 10 B). Ausserdem bilden sich sowohl an der 1— l'/i
"

langen bypokotylischen Axe, sowie auch an der sehr langen, tief und senk-

recht nach abwärts steigenden Hauptwurzel und an deren Verzweigungen

Advenlivknospen aus (Fig. 10 h k und W s), deren Entwicklungsweise mit

jener von Linaria genistifolia Mi 11. übereinstimmt. Die meisten entwickeln

sich erst im nächsten Jahre ; nur an starken Exemplaren wachsen einzelne

in Triebe aus, die an ihrer Spitze kleine Blattrosetten tragen. Im folgenden

Winter stirbt dieganze Hauptaxe sammt den Kofyledonarsprossen und den

schon im ersten Jahre entwickelten bypokotylischen Knospen ab, ohne ge-

blüht zu haben, so dass auch diese Pflanze in den nächsten Jahren nur durch

hypokolylische Knospen zu blühen im Stande ist.

Schliesslich sind noch einige Pflanzen anzuführen, bei denen hypoko-

lylische Advenlivknospen, sowie Wurzelsprosse vorhanden sind, für welche

dieselben aber in biologischer Beziehung von keiner besonderen Wichtig-

keit sind, da die folgenden Pflanzen ohne dieselben zu blühen und sich zu

verjüngen im Stande sind. Sie gehören sämmtlich in die zweite der von

Thilo Irmisch aufgestellten 4 Gruppen, in welche jene Pflanzen gezählt

werden , deren Hauptaxe zu einem Stengel wird , der entweder im ersten

oder doch in den folgenden Jahren Blüthen als Nebenaxcn zu tragen im

Stande ist, während für die Verjüngung der Pflanze kräftige axillare Knospen

sorgen.

Aus der Familie der Papilonaceen, aus welcher Irmisch nur Coronilla

varia L. anführt, sind zu erwähnen :

Medicago Ivpulina L. Die Keimpflanze hat gegenständige, eiförmige,

sitzende Kotyledonen, welche eine deutliche, fiedrige Nervatur zeigen (Fig.

» k) und durch die hypokolylische Axe (Fig. 9 ha) 9"'— 1 " über den

Boden gehoben werden. Auf dieselbe folgen Laubblätter, die wechsclslän-

dig zusammengesetzt sind, und deutliche Nebenblätter zeigen. Das ersle

derselben trägt nur eine einzige Blallspreite ; auf dasselbe folgen dann die

normalen dreizäliligen Blätter. Meist noch bei vorhandenen Kotyledonen

bilden sich an der bypokotylischen Axe und an der Wurzel .Vdventivknospen

aus (Fig. 9 hk, ws), die sich so wie jene von Linuvia genistifolia M i 1 1.

•) Flora 1856, p. 36.

' *3 Eiium. Etipliorli. p. IT iiiiit U>.

Abb. Bd. VU. 31
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entwickeln. Sie wachsen zu beblälterlen Zweigen aus, deren unterste Bläller

schuppenförmig- sind. Die folgenden Laubblätter sind dann gleich dreizählig.

Da diese Pflanze einjährig ist , sich an der Hatiptaxe Bliithen in seiten-

slandigen Köpfen bilden, so sind diese Knospen von keiner so wesentlichen

Bedeutung für diese Pflanze, wie bei den vorigen. Dass diese Knospen sieb

im ersten .labre nicht entwickelten, sondern erst im nächsten Sommer, so

dass durch sie die Pflanze zweijährig würde, hatte ich nicht Gelegenheit zu

beobachten, obwohl es nicht unwahrscheinlich ist.

Bei Trifolium repens L. kommen an älteren Pflanzen Wurzelsprosse

in grosser Menge vor.

Von Crucifereii sind zu den 5 Thilo Ir misch bekannten Fällen

noch folgende anzugeben:

Nasltirlium austrlacum Cranz, das sich ganz wie das von Irmisch
beobachtete JV. siheslre R. B r., oder JV. pyrenaictim, dessen A. Braun
erwähnt,*) verhält.

Ferner kommen an der Wurzel älterer Exemplare von Arabis Turrita

L. und petraea Lam. Sprosse vor; ob dieselben aber constant sind oder

nur zufällig dnrch Biossiegen einzelner Wurzelparthien enlslanden, kann

ich nicht entscheiden.

Endlich sind aus der grossen Familie der Compositen zn den 8 be-

kannten Fällen noch folgende hinzuzufügen:

An den Wurzein von Artemisia austriaca Jaqu., campeslris L. und

vulgaris L. kommen hin und wieder Sprossen vor , die aber wohl nur als

Zufälligkeit zu betrachten sind.

Aus der artenreichen Gattung Hieracium zeigen zwei Arien das Vor-

kommen von Wuizelsprossen. Die erste ist H. stalicefolitim A

1

1. An der

Wurzel desselben bilden sich bei älteren Pflanzen constant Sprosse aus, die im

ersten Jahre eine kleine Rosette von Wurzelblällern , in den folgenden

.lahren aber auch ßlüthen tragen. Sie sind es, welche das schon Koch
bekannte Kriechen der Wurzel dieser Art bedingen. Die zweite Art, nämlich

Hieracium echioides L u m n. zeigt eine ganz eigenlhümlicbe Form von

Wurzelsprossung , die nähere Betrachtung verdient. Herr Juratzka
machte mich auf dieselbe aufmerksam. Eine ältere Pflanze dieser Art, die

btkanntlich sehr selten Ausläufer treibt, zeigt nämlich ein schiefes, l'/a— 2"

langes Rhizom , das mit zahlreichen Nebenwurzeln bedeckt ist (Fig. 11).

An einzelnen der Nebenwurzeln, welche meist etwas länger sind, als die

übrigen , bilden sich Wurzelsprosse aus , welche sich eben so wie jene von

1 Betrachtungen über die Verjüngung in iler Natur, p. 25.
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Linaria geiiistifolia M i i 1. entwickeln. Dieselben entwickeln sich (lieils

ohne Unterbrechung-, theils überwintern sie und treiben erst dann eine

kleine Rosette (Fig:. 11 w s). Wenn sich dieselbe vollständig entwickelt

hat, stirbt die Nebenwurzel, weiche den Spross mit der Mutterpflanze

verbindet, ab, und derselbe vegelirl als sell)ststäi)diges Individuum weiter,

welches, wenn es genugsam erstarkt ist, ebenfalls Bliilhen bringt. Diese

Verjüngungsweise scheint, wenn sie sich als constant erweist, für die

Systematik nicht unwichtig, weil sie H. echioides Lunin aulTallend und

von den verwandten Arten, welche Stolonen haben, unterscheiden würde.

Aus der Familie der Campanulaceen ist als einzig bis jetzt bekannter

Fall Campanula caespitosa Scop. anzuführen. Schon einjährige Pflanzchen

dieser ;Art zeigen sowohl an der Ilauptwurzel, als auch an den Aesten der-

selben Wurzelsprosse (Fig. 18 w s) , die entweder noch in demselben Jahre

eine kleine Blatt - Rosette bilden, oder den ersten Winter unentwickelt

bleibend erst im nächsten Sommer weiter sich au.sbilden.

Erklärung der Abbildungen.

A Die Hauplaxe.

B Die Kotyledonarsprosse derselben,

b h Die ßodenhöhe.

c Die Cambiumschichte der Wurzel.

g Der Ilolzkörper derselben,

h a Die hypokotylische Axe der jungen Pflanze,

k Die Kotyledonen.

h k Kine hypokotylische Adventivknospe,

n Die Narbe eines Kotyledons.

w Die Wurzel,

w s Ein Wurzelspross.

Mit Ausnahme von Fig. 4—6 sind sämmtliche Abbildungen in natürlicher

Grösse gezeichnet.

Fig. 1—8 Linaria genislifolia Mi II.

Fig. 1. Eine 8 Tage alte Keimpflanze.

Fig. 2. Eine 14 Tage alle Keimpflanze.

Fig. 3. Eine beiläufig 3 Wochen alte Keimpflanze, an der sich sowohl hy-

pokotylische Adventivknospen, als auch Wurzelsprosse zu bilden

beginnen.

Fig. 4. Ein Wurzelspross in dem jüngsten Zustande, welcher beobachtet

wurde, im Längenschnitte sechsmal vergrössert.

31 *
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Flg. 5. Ein etwas älterer Wurzelspross zehnmal vergrössert.

Fig. 6. Ein schon so ausgebildeter Wurzelspross, dass er die Rinde durch-

bricht. Zehnmal vergrössert.

Fig. 7. Eine Keimpflanze, Ende Juni ausgehoben.

Fig. 8. Eine sehr kräftige Pflanze, zu Ende des 1. Jahres ausgehoben.

Fig. 9. Eine Keimpflanze von Medicago lupulina.

Fig. 10, Eine einjährige Pflanze von Euphorbia nicaeensis All. zu Ende

des 1. Jahres.

Fig. II. Eine ältere Pflanze von Hieracium echioides Lumn. mit zwei

Wurzelsprossen.

Fig. 18. Eine einjährige Pflanze von Campanula caespitosa Scop. zu Ende

des 1. Jahres.
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St. Polteii's Umgebung,

in geognostischer
,

pflanzengeografisclier und ükouomisclier

Beziehung , in einem Umkreise , der südlich hi Wilhelms-

burg, westhch in Loosdorf, nördlich in Statzendorf und östhch

in Perschling seine Begrenzung findet, und dessen Zentral-

punkt die Stadt St. Polten behauptet.

Vou

JPt'nn^ Mtitter v. dt'hnburg,

Apotheker in St. Polten.

Von dem Marl<tncckcn Wilhelmsburg, am Eingange der grossen, von

Weslen nach Osten zieliendcn Gebirgskette gelegen, dehnt sich eine von

unbeträchllicben Anhoben begränzte Ebene aus, die der Länge nach von

dem Traisenflusse durchströmt wird.

Diese Ebene, welche bis Vicbofen eine rein nördliche, von da aber

gegen Herzogenburg und Traisenmaucr, wo der Fluss in die Donau mündet,

eine mehr östliche Richtung annimmt, wird zwischen Viehofen und Wasserburg

von der an beiden Orten beginnenden und bis an die Donau fortlaufenden

Hiigelreihe, deren einzelne Höhepunkte wohl 12—1300 Fuss über dem Meere

erreichen mögen, bedeutend eingeengt, und scheint, da sie in der ganzen

Flache durchaus und gleichförmig aus scholterigem Untergrunde besteht,

in der Vorzeit ein Seebecken gebildet zu haben.

Diese Annahme gewinnt um so mehr an Wahrscheinlichkeit, als der

angeschwemmte Schotter, wie neuere von der Eisenbahnnnternehmung in

dem Traisenflussbeete angestellte Bohrversuche dargethan haben , an vielen

Stellen eine Mächtigkeit von 18—80 Fuss Tiefe erreicht. Ueberdiess bilde«

einestheils die südliche Bergkette, andernlheils das die Thalebene in pa-

ralleler Richtung einschliessende Hochplateau, und die bei Viehofen und



Wasserburg wieder höher anstrebenden Hügel eine ganz nalürliche Um-
dämmung.

Die steinige Beschaffenheit des Grundes lässt es wohl begreifen, dass

die Niederungen um St. Polten nicht sehr fruchtbar, und am allerwenigsten

zur Kultur von Fruchtbäumen geeignet seien.

Namentlicherreichen Bim- und Aepfelbäume selbst in den Gärten der

Dörfer, wo dem Boden durch Auswerfen von Gruben und Ausfüllen mit

Erde nachgeholfen wird, selten ein gehörig tragfähiges Alter; gewöhnlich

geben sie schon im 7.— 8. Jahre das Eingreifen der Wurzeln in den Schotter-

grund durch theilweises und fortschreitendes Absterben der Wipfel kund.

Weit besser gedeihen Kirsch- und Wallnussbäume, am vorzüglichsten

aber Steinobst, daher man die Gärten allenthalben mit Zwetscbkenbäumen

bepflanzt findet.

Als schatlengebende Bäume sind die Rosskastanie (Aesculus Hippo-

castanum L.), die Xk^ixe (Robinia Pseudacacia LJ und vor Allen die Linde

(Tilia europaea L. und grandifolia Ehrh.) beliebt. Sie zieren aber meist

nur die Promenaden und Gärten der Stadt, und hie und da einzelne Gehöfte.

Längs der beiden Flussufer ist der Boden grösstentheils mit feinem

Wellsande oder Schlammerde überdeckt, und mit häufigen sogenannten

Brunnadern, die aber als keine eigentlichen Quellen, sondern mehr als Seih-

wasser der Traisen betrachtet werden müssen, durchschnitten, daher auch

fruchtbarer, und grünende Auen von Weiden und anderen Gebüschen, viel-

fältig mit Eichen CQuercus pedunctilata Ehrh.), Pappeln (Populus nigra L.),

Ulmen (Ulmus campestris LJ und Fraxinus excelsior h- untermischt, laden

zu Spaziergängen ein.

An Weiden kommen vor: Salix riparia Host., ptirpurea L., fragilis

L., alba L. mit der Varietät vitelUna L., daphnoides Vill. und triandra

Willd.
Andere Gesträuche, als: Alnus incana Willd, glutinosa Gärt.,

Populus alba L., immer nur als Strauch, Lonicera Xylosteum L.^ Corylus

Avellana L., Berberis vulgaris L., Ligustrum vulgare L., Cornus mascula

L., sanguinea L , Evonymus europaeus L., Rhamnus catharticus L., Fran-

gula L., Crataegus monogyna Jaqu., Oxyacantha L., Prtinus Padus L.,

spinosa L., Vibumum Lantana L., Opulus L., Tamarix germanica L.

Zwischen den Gesträuchen und selbst auf dem Traisenschotter ist

üppiger Pflanzenwuchs, viele Stellen sind zu ansehnlichen Wiesen ausgedehnt

oder zu Aeckern umgestaltet, auf welchen meist Kartoffeln, Burgunderrüben,

Hanf und auch Getreide, wie Hafer und Roggen gebaut werden.

Die Wiesen werden näher dem Gebirge immer üppiger und blumen-

reicher, und gehören sämmtlich zur süssen Galtung, obschon sie theilweise

bei Hochwasser Ueberschwemmungen ausgesetzt sind.

Nebst dem Oekonomeu findet auch der Botaniker in diesen Auen so

manche Ausbeute

:
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a) auf dem Schotter des Flussbeiles: Spergula nodosa L., Saponnria
officinalis L , Euphrasia odonfiles L. , Epilobium rosmarinifolium Hank.,
Glaticium luteum S m., Herniaria glahra L., Arenaria fasciculala Jaqu.,
Iberis amara L. , Thhispi campeslre L., perfolialum L., Artemisia Absin-
thium L., vulgaris L., Melilotas alba Lam., officinalis Pers,, Arabis ure-
nosa Sco p.

b) an sandig-en und kiesig-en Slellcn : Genliana ciliata L , Campaiin'a
sibirira L., Teucriiitn monlamini L., Globularia vulgaris L. Dori/cnium ber-

baceum Vi II., Athamanlba Oreoselinum L., Biscutella laerigala L., Hie-
racium staticifoiiinn All., Cardaniine impatiens L., Poa bulbosa L., Dip-
savus laciniatus L, sylvestris Mi II., Thymus alpinvs L.

c) Auf Aeckern : Trifolium medium L., incarnatum F^., angebaut, Orc-
banche ramosa L, unter Hanf.

d) An und in Brunnäckern : Pinguicula vulgaris L., Scutellaria gale-

riculata L., Bidens triparlila L., cernua L , Cyperus fuscus L.. Scirpus

lacustris L., compressus Pers., syhaticns L., Carex ampullacea Good.
dioica L., dislans L., flava L, paludosa Good., panicea L., paniculata

L., recurvata Good., Aira aqualica L., cespitosa L., Arundo Calamagro-
stris L., PhragmitesL., Glyceria fluHans K. Br , distans Walilb.., IIolcus

lanalus L., Phalaris arundinacea L., Callilriche verna L., Utricularia vul-

garis L., Myriophyllum spicatum L., rerticillatum L , Ranunculus fluilans

L a m., divaricalus S c li r a n lt., Polamogeton crispum L., densnm L.. pecli-

natum L
,
pusillum L., 5/»»« angustifolium L., Ca'llia palustris L., Ilippu-

ris vulgaris L. bei Traisenniauer, Cardamine amara L., I.emna trifolia I.,

Sparganium Simplex S m., ramosum S m. , Typha latifolia L., /ris pseu-

dacorus L., Chara vulgaris L. , Equisetutn fluriati'e S c li k r., limosiim

S c h k r., variegatum S c li k r., palustre Seh kr., Epilobium hirsutum !>.,

Lythrum Salicaria L., Lycopus europaeus L.

e) in Gebüschen und schattigen Plätzen: Sisymbrium slrictissimum] .^

Lysimackia punctata L., vulgaris L., Mclampyrum nemorosum L., Aspara-

gvs officinalis L., Isopyrum thalictroides L., Potentilla Fragariaslrum Ehrh.,

Thalictrum aquilegifolium L., angustifolium L., flavum L., Aquilegia vul-

garis L., Oenothera biennis L., /nw/a /tirfa L., Corydalis bulbosa Pers,
Galanthus nivalis L., ylnewone nemorosa L., ranunculoidesL.^ Scilla bifolia

Aet., .4rH»j maculatum L., Chaerophyllum sylvestre L., aromaticum L.^

Bupleurvm falcatum L., Caucalis Anthrisctis Scop., Pimpine IIa magna L.,

Agrostis alba Schrad., canina L., Bromus giganteus L., Cynosurus cri-

slalus L., Festuca elafior Sm., pinnata Mnch., Melica nutans L., Panicum

miliaceum L., foa compressa L., Trilicum caninum Schreb., Galium.

Cruciala Scop., Mollvgo L., Aparine L., Impatiens JS'olitangere L.,Hiera-

cium sabaudum L., Alliuni aculangulum VVilld., carinatum L., rotundum

L.. scorodoprasum L.. stricinm Sehr., vrsinnm L.. Clemalis Vilalba \...
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Humulus Lvpiihis L , Polygonnm dumetorum L., Symphylvm officinale L.,

tuberosum L., Pulmonaria olficmalis L., Valeriana officinalis L., Salvia

glutinosa L.

f) auf Wiesen : Clematis recta L., Phytenma orhiculare L., spicalum

L., Scorzonera hispanica L., Trifoliiitn procumLens L., Telrayonolobus

siliquosus Rth., Orchis militaris L., variegata Lam., nstnlata L., Ophrys

ArachnitesU n m., Euphorbia verrncosaL a m., Cineraria campeslris Rth.,

Lycopodium kelveficum L., Gentiana germanica. W.

Westlich von den Traisenauen dehnt sich von St. Polten bis St. Geor-

gen eine ganz kahle Ebene aus, das sogenannte Steinfeld, das uispriinglich

eine unfruchtbare , bloss mit kurzem Graswucbse bekleidete Haide war, ge-

genwärtig ist aber der grösste Theil derselben bereits urbar gemacht, und

von dem unermüdeten Fleisse des Landmannes durch Reinigen von Steinen,

häufiges Düngen und Aufführen guter Erde, zu mitunter sehr ergiebigen

Aeckcrn umgestaltet. Namentlich gehören die Gründe von der Stadl bis zum
Schvvaighof und Teuflhof zu den besten der Gegend.

Wallende Saaten von Roggen, Gerste, Hafer und Weizen, abwechselnd

mit steyrischem und Luzerner Klee oder Esparsette, dann KartolTeln, die

besonders üppig gedeihen, verwerthen nun auf Incrative Weise die dem
vorzeitig sterilen Boden mühsam abgerungene Kultur.

Die von den Dörfern entfernter gelegenen noch unkultivirlen Haide-

plätze von Spratzern aufwärts bis St. Georgen werden als Hutweide für

die Schafe benützt.

Auf demselben findet der Botaniker schon desswegen höchst sparsame

Ausbeute, und nur wenige Arzneipflanzen, in die Schottergruben, an der

nach Wilhelmsburg führenden Fahrstrasse, zusammengedrängt, bleiben auch

ihrer Natur nach von dem Angriffe der Schafe verschont, wie: Cynoglossum

officinale L., Hyosciamus niger L., Datiira Stramonintn L., Anchvsa ofß-

cinaUs L., Verbascvm Thapsus L ,
phlomoides L., Lychnitis L., nigriim L.,

Uebrigens kommen auf Aeckern des 5teinfe!des Adonis aesHvalis L., flam-

mea J a q u., Ornithognlmn pyrenaicum L., und an Feldrainen oberhalb

Spratzern Adonis nernalis L. vor.

Eine kurze Strecke ausserhalb St. Georgen verengert sich die Thal-

ebene durch die näher heranrückenden Hügel und Vorberge der Alpenkette

bedeutend, und da die Säume derselben mit Wäldern, die Abhänge aber viel

mit Obstbäumen besetzt sind, gewinnt die Landschaft ein eben so abwech-

selndes als freundliches Ansehen.

Die Wälder, welche das Hochplateau einnehmen, und sich nördlich

bis Teuflhof, westlich bis an die Ufer der Bilach bei Grafendorf, in viel-

facher Abwechslung mit Wiesen und Aeckern ausdehnen , bestehen zwar

hauptsächlich aus Tannen und Fichten, vereinigen aber, da sie häufig mit
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Holh- und Weissbiichen , Eichen und Lerchen gemischt sind, in sich alle

Schatlirungen vom hellsten bis in's dunkelste Grün.

Zwischen Wilhelmsburg und Grafendorf wird auch in grosser Menge
die edle Kaslaiiie (Caslanea resra Gärtn.) gepflanzt, die dort zu statt-

lichen Bäumen emporwächst, und jährlich reichlich Früchte zur Reife bringt.

Bei Wilhelmsburg steigen die Berge schon bis zur Höhe von 8000 ' und
darüber an, und legen hin und wieder Felsenmassen zu Tage. Die l'ormalion

dieser Yorberge. deren südöstlichste Ausläufer bei Baden und Mödling endi-

gen, und einzelne Arme nordöstlich über den Wienerwald ausdehnen, ist

grössteiitheils Wienersandstein, in den mannigfaltigsten Nuancirungen , und

nicht selten mit Pflanzenabdrücken bezeichnet.

In Rothenau, eine halbe Stunde südlich von Wilhelmsburg, wird ein

Steinbruch von blauem Sandstein ausgebeutet, der seiner Härte wegen
theils zu Pflaster- und Barrit^re-Steinen , theils zu Grandern und Bassin-Ein-

fassungen, oder zu verschiedenen ähnlichen Zwecken bearbeitet wird.

Bei Pyhra, östlich von Wilhelmsburg, bricht grauer Sandstein , der

aber seiner ungleich harten, ja oft weichen Beschaffenheit wegen nur zu

Baulichkeiten verwendbar ist.

Kalk und Dolomit kommt stellenweise vor , und der Traisenschotter

besteht meist aus derlei Geschieben, die mit Vortheil zum Kalkbrennen be-

nützt werden.

Anf den genannten Bergen ist Laub- mit Nadelholz fast gleichmässig

gemengt, ja ersteres oft vorherrschend.

Zu den Buchen und Eichen gcselll sich hier auch die weissstämmige

Birke, Belula alba L, die Zitterpappel, Populus treniulah.^ die Eberesche

Sorbus ÄuciipariaL., der Feld-Ahorn, Acer canipesire L., und nicht selten,

wie z. B. hei Ochsenburg, der Mehlhiinbauni, Sorbus Aria C r t z., und der

Elsebeerbaum, Sorbus lorm'uutlis Crtz. Die von den Wäldern enlblössten

Stellen bilden meist Wiesen, jedoch hat auch der Ptlug oft in beträchtlichen

Höhen zum Anbaue von Hafer oder Roggen seine Furchen gezogen.

Mit wenigen Ausnahmen sind die Wiesen feucht und moosig, und

charakterisiren sich vorzüglich durch folgende Pflanzen : Nardus stricta L.»

Scorzonera humilis L., Hieraciiim praemorsum L., Cirsium ritulare Rchb.,

Orchis maculata L., mascula L., Moria L., speciosa Host., Piatanthera

bifolia Rieh., Molinia caerulea Mnch., Primula fariiiosa L., Genliana

vernäh., PneumonantheL.., letztere nur auf einer Bergwiese bei Wilhelmsburg.

Im Schatten der Wälder kommen vor: Aslrantia major L., Spiraea

Aruncus L., Cyclanien europaeum L., Coiirallaria majalis L., bifolia L.,

mullißora L.. PolygonalumL., Cervaria Rivini Gärtn., Sanicula europaeu

L.. Luzula albida D c C, Cardumine Irifolia L.. Pyrolu secunda L., ro-

tundifolia L., Actaea spirata L., Orobus rernus L., nigerL,, Atropa Bella-

Abb. Bd. VH. 32
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donna L., Gentiana crucialal.. Ophrys Wyodes Jaqu., Epipactis lalifolia

Uost., atrorubens Hofftn., Mdus aris S w., pallens Sw., rubra Sw.^

Goodyera repens R. B r., Listera ovata R. B r., Senecio nemorensis L.,

Hieracium murorum L., sylvaticum G o u., umbellatum L., Gnnphalium

sylvaticiim L., Pyrethrum corymbosum W.. Helleborus niger L., Carlina

vulgaris L., Centaureu monlana L., Solidago Virgaurea L., Galium rotundi-

folium L., sylvestre PoII , Asperula odorata L., Bromus asper l.,Brachy-

podium gracile P. B, Sessleria caerulea Ard., Aspidium Filix mas L.,

Ft/ij femina Seh kr. Equisetum sylvaticum L, Scabiosa sylvatica L.,

Campanula persicifoiia L., {bononiensis L., im Teuflliofwald), Daphne Me-

zereumL., Epilobium anguslifoliumh., roseum Schrb., Ericacarnea Scop.

Paris qnadrifolia L., (Gypsophila muralis L., im Teuflhofwald), ylne/woHe

Hepatica L., Prenanlhes purpurea L., Mycelis muralis H. Cass., Melillis

MeUssophyllum L.

Wenn wir von den Bergen wieder dem Flachlande zuwandern, und

die Wälder beim Tenflhof oder bei Grafendorf verlassen haben, eröffnet

sich eine weite Fernsicht über feldbebautes Land , das sich westlich bis

gegen Loosdorf, nordwestlich bis Meidling und an den Wachtberg bei Karl-

stetten, nördlich bis über Statzendorf am Eingange in das Meidlinger Thal,

nordöstlich bis an die Anhöhen von Viehofen und Radiber« abgränzenden

Wälder, und östlich über das Weichbild von St. Polten bis an den Kapeller-

Berg, und den bei Mechters sich erhebenden Schildberg erstreckt.

Die Monolonie dieses umfangreichen, zum Theil wellenförmig sich

ausbreitenden Landes wird nur durch einige Wäldchen, wie z. B. bei Gerers-

dorf und Würzendorf, oder einzelne Baumgruppirnngen um die zerstreut

liegenden Dörfer, dann von der durchaus mit Pyramidenpappeln besetzten

Land- und Kremserstrasse, und einzelnen Wiesengründen unterbrochen.

Letztere sind vorzüglich auf die feuchten oder sumpfigen Niederungen

angewiesen, haben grössteniheils Moorgrund, ohne jedoch Torf zu bilden,

daher es im ganzen Umkreise keine eigentlichen Torflager gibt.

Im üebrigen ist der Boden von durchaus lehmiger Beschaffenheit,

mehr oder weniger mit Quarzsand gemischt, humusreich und tief, daher

vortrefflich zur Agrikultur geeignet.

Es werden auch alle Gattungen von Cerealien, dann sleyrischer und

luzerner Klee, Hülsenfrüchte, wie: Erbsen und Wicken, meist als Viehfutter,

Burgunderrüben zu demselben Zwecke, Kraut und Kartoffeln, ja mitVortheil

auch Mais gebaut. Nicht selten slösst man auch auf Hanffelder, aber äusserst

selten auf Lein oder Haidekorn.

Ein solcher Boden wäre wohl im hohen Grade auch zur Zucht von

Obstbäumen jeder Art, insbesondere von Mostobst geeignet, halte nicht

die Anpflanzung desselben ein altes eingefleischtes Vorurtheil des hiesigen

Oekonomen , dass jeder Baum der Saat Eintrag thue, bisher hartnäckig

verhindert.
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Abgesehen von dem unberechenbaren Nutzen und Erlriigniss, das

eine allseitig geregelte Obslbaum-Cnitiir dem Landwirihe in einer Gegend

abwerfen niüsste , wo climatische Einflüsse den Anbau des Weinslockea

nicht gestatten, würde sie zweifelsohne auch nicht wenig zur Milderung des

Climas einwirken , und Schutz gegen die herrsciienden rauhen Westwinde

gewähren, denen diese Gegend ihrer olTenen Lage wegen an der Seite

der Alpenkette nur zu sehr ausgesetzt ist.

In neuester Zeit hat die hohe Statthaiterei im Einvernehmen mit dem

ökonomischen Zentralvereine bei allen Gemeinden des Kreises die Anpilan-

znng von Frnchlbaum-Alleen auf ihren Verliindungswegen angeordnet, es

steht also zu holFen, dass diesem unbegreiflich durch fast Jahrhunderte ver-

erbten Missstande endlich abgeholfen werde. Am rechten Traisenufer er-

scheint das Land baumreicher, denn die, die Thalebene umgriinzenden Er-

höhungen ziehen sich längs den Auen des Flusses von Ochsenburg über

Harland und Staltersdorf bis gegen Wagram hin, wo sie sich wieder mit dem,

einerseits bis gegen Pyhra und den bewaldeten Schildberg, andererseits bis

Potlenbrunn sich erstreckenden kahlen .Vckerlande verflachen.

So gleichförmig im ganzen beschriebenen Umkreise der Feldbodeii,

so maniiigfallig und verschieden in mineralogischer Siructur zeigen sicli

die Abhänge zunächst dem Traisenihale, und die entfernteren Hügel.

Erstere sind sämmtlich ncogener Natur, und gehören mit ihren Allu-

vialgebilden zur tertiären Formalion.

So zeigt der noch im Baue begriffene Eisenbahn-Durchschnitt am so-

genannten Eisberge die verschiedenartigsten, deutlich geschiedenen Abluge-

rungsschicblen von raergelartigem, oft schieferigem Thon, Kalkschotler, dann

glimmerhaltigem zusammengebackenem Sand, in abwechselnder Folge.

Der Untergrund ist ziemlich wasserreich, und entsendet oberhalb dem

Durchschnitte eine Quelle , den sogenannten Kupferbrunnen, der die Stadt

mit gutem Wasser versieht. Rechts von dem Einschnillc zunächst dem Pra-

ter bis zur Kremserstrasse bestehen die Abhänge aus schieferigem , leicht

zerbröckelndem Sandsteine mit vielem Glimmer, und zwischen losem gelblichem

Quarzsande, Morin die Bewohner von St. Polten ihre Keller graben.

Weiter über Viehofen und dem Gaissteige hinaus ist schiefriger, an

der Luft verwitternder Thonmergel vorherrschend.

In der Thalschlucht zwischen Meidling und Hausenbach streben an-

sehnliche Felsenmassen empor, die aus Granulit und Ilornblendesthiefer be-

stehen, aus deren Steinbrüchen sehr harte und zähe Pflaster- und Bausteine

gewonnen werden.

In Hausenbach selbst kommt häufig Serpentin vor.

Der bei Karlstetten sich erhebende, bis an den Gipfel durchaus mit

Föhren bewachsene Wachtberg entsendet zwischen übrilzberg, Uust und

32 *
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Merking- eiiiifve ganz kahle Hüg-el mit Coiig-loiiieiateii von Quarz und Siiufi-

sleiiien, welche oft Granaten eing-esprengt enthalten. In Obritzbergr befindet

sich ein Braunkohlenbergwerk.

Der Schildberg bei Zwischenbrunn und Mechters ist ein entfernter

Ausläufer der grossen Gebirgskette, und gehört zur Wiener Sandstein-For-

mation,

Bei so mannigfaltigen Verhältnissen der Bodenmilerlage muss auch die

Vegetation eine vielfach charakteristische sein, und dem Botaniker interes-

sante Ausbeute liefern.

Die Pflanzen vertheiien sich nach ihrem eigenlhümlichen Standpunkte

auf folgende Weise:

1. Auf Saat- und Brachäckern : Scabiosa artensis L., Papaver Rhaeas

L., Centaiirea Cyanus L., Agrostemma Glthago L., Delphinium Consolida

L., Camelina austriaca Fers,, saiiva Crntz., Draba verna L., Neslia

panictilala D e s v a u x., Tlilaspi orvense L., Arabis Thaliana L., Brassica

campeslris L., Raphanistrum segetum T. Bmg., Sinapis arr>ensis L., Gera-

nium pusilliim L., dissecinm L., pyrenaicnm L-, Fumaria ofßcinalis L.,

Ervum Lens L., Lathyriis tuberosus L., Medicago Lnpnlina L., Trifolium

agrariiim L., arvense L., Vicia Cracca L., Chondrilla juncea L., Cirsium

arvense L a m , Crepis tectorum L., virens L., Sonclms arvensis L., An-

themis arvensis L., Gnaphalium germanicum W., monlanum L., uliginosum

L., Campanula Speculiwi L., Ranunciihis arvensis L., Mnscari comosum

M i II., Sherardia arvensis L., Diplotaxis muralis De. C, Aecker bei

Grafendorf.

Melampyrum arvense L , Antirrliinum minus L., OrontiumL., Linaria

spuria Mil!., Calamintha Acinos Clairv., Stachys annua L., palustris L.,

Mentha arvensis L., Laviium purpureum L., amplexicaule L, Galeopsis

Ladanvm L , Euphorbia EsuJa L., exigua L., heiioscopia L., nicaeensis

Ali., Raniinculus arvensis L ^ Adonls aestivalis L,, flammea 3m\\i.,. Rubus

caesius L., Cerastium arvense L , triviale L k., Sileiie noctißora L.. Scle-

ranthus annuus L , Polygonum Convolvulus L., Ornithogalum arvense L.,

uinbellalmn L., Linum catharlicum L., Siujn Falcaria L., Aethusa Cynapium

L., Cuscnta europaea L., vorzüglich auf Klee , Chenopodium albiim L.,

glaucum- L., Viola tricolor L., Myosolis arvensis L,, Lappula L., Litho-

spermum arvense L., ofßcinale L., Convolvolus arvensis L ,
Anagaliis ar-

vensis L., AlchemillaAphanes Leers., Holosteum umbellatum L., Triticum

repens L , Panicum glaucum L., üir/de L , Lolium temulentum L., Bromus

secalinus L., Avena fatua L., Agrostis spica venti L., Feroreica agreslis L.,

arvensis L., Buxbaumii Ten., hederaefolia L., Iriphyllos L., Teucrium

Botrys L., Valerianella Olitoria M n eh.

Insbesondere auf Aeckern:

a) Beim Teuilhof.- Myosurus minimus L., Hypericum humifnsum L.
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h) Aecker auf der Höhe von Vieliofen : Myosotis Lappula L, Car-
duus nutaiis L., Pohjcnemum arrense L., Barkhausia foelida D e C,
in der Tiefe : Androsace maxima L.

c) Aecker in den Niederungen bei Pottenlirunn : ISiyella arrensis

L., Anagallis caerulea A 1 1.

d) Aecker bei Würzeiidorf : Gnaphalium luleo-album L.

i. An Feldrainen und Hohlwegen : Veronica Chamaednjsl,., prostrata

L., Aira cristata L., Andropogon Ischaemum L., Bromus mollisL.^ Fesluca

duriuscula Po II., rubra L., Poa Eragrostis L., bei Herzogenburg, Stipa

capillata L., bei Traiseumauer, Asperula ctjnanchica L., Galium rerum L.,

Scabiosa ochroleuca L'., Cumpanula glomerataL-, rapunculoides L., rolundi-

folia L., Cerinthe minor L., Nonnea pulla De C, Verhascum Blatlaria L.,

^^ ege bei Weidern, Pimphiella Saxifraga L., Dianlhus CartliusianoruniL.^

Tunica Saxifraga S c o p., Agrinionia EnpatoriaL., Reseda lutea L., luteola

L., Prunus Chamaecerasus L., Potenlilla argenlea L., opaca L., rerna L.,

Rosa collina J a q u., canina L., Ajuga generensis L., replans L., Prunella

grandiflora L., vulgaris L., Teucrium Chamaedrys L , Thymus Serpytlum

L., Lwrtrm rH/(/«r«s M i 1 1., Euphrasia lutea L., Orohanche caryophyllacea

Sni., Farsetia incana R. Br , Lepidium Draba L., Sisymbrium Sophia L.,

Erodiuni cicutariuni Sm , SJalra AkaeaL., Astragalus OnobrychisL., Coro-

nitla varia L., Cytisus biflorus THeril., Medicago falvata L , llypericutn

perforaluni L., Carlina acaulis L., Hieracium laerigatum Willd., Raine

bei Tiefenhach, f/crfs /(/erar/o/f/es L., uuibellala M. a. E., hei Harland. Stor-

zonera laciniala be'iSt. Andrae, Anlheinis tincloria L., Jassione monlana L.

3. Auf (rockeneu Wiesen: Salcia pratensis L, Aoena ßavescens L.,

puhescens L , Briza media L., Bromus erectus H u d s., inermis L., Dacty-

lis glomerata L., Festuca orina L., pratensis H u d s., IIolcus avenaceus

Scop., Phleum pralense L., /^o« pratensis L., Planlago lanreolata L.,

media L., Scabiosa columbaria L., Campanula patula L., Echiuni rulgare

L-, Thesium linophyllum L , F/o/a Air/a L., Carum Card L., üaucns Ca-

rola L., Paslinaca salira L., Pimpinella Saxifraga L., Seseli annunm L.,

Rumex Acelosa L , Silene nutans L. Helianihemum rulgare G ä r I n.. fio-

nunculns bulbosus L., lanuginosus L , Belonica officinalis L., Starhys recta

L., Euphrasia ofßcina'is L., Turritis hirsuta L., Anlhyllis nilneraria L ,

Ononisspiuosa L^, Hedysaruni Onobrychis L., Lotus cornirnlalus L., Apar-

yia aulumnalis W., hispida Host., Crenfs biennis L., Hieracium Auricula

L., Pilosella L., Jragopogon pratensis L., Achillaea Mdlefolium L., Buph-

thahnum salicifotium L., Chrysanthemum Leucanthemum L.. Cenlaurea

Jacea L ,
paniculataL., scabiosa L., Carex praecox, i aqu., Poterium San-

guisorha L., Alchemilla vulgaris L.. Spiraea Filipendula L., Colchicum

autumnale L.

4. Auf feiiclilen Wiesen und Wiescns'iahen : Valeriana dioica L , C»/-

/je/'MS flavescens L. Eriophorum anguslifolium Roth., latifolinm Hoppe.,
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Scirpus caricinus Sehr ad., sylvaticus L., Alopectirus geniculahis L., Mo'
Hnia caerulea Mörtch., Sessleria caerulea Ard., Galiüm paluslre L.,

Sanguisorba ofßcinalis L., Scabiosa succisa L., Erylhraea ptilrhella Fries.,

Lysimachia Nummularia L., Menyanthes trifoliala L.. Myosotis palustris

Witt., Primula elatior Jaqu., ofßcinalis Jaqu., Angelica sylvestris L.,

(Selinum carvifolia L., Wiese im Sclmadorferwald, Juncus lamprocarpos

Ehrh., bufonius L., conglomeratus ]j., glaucvs Ehrh., (Leucoium vernum

li., Wiesen bei Haiisenbach), Triglochin paluslre L., CPolygonum Bistorta L.,

Wiese bei Viehofen), Diantlius superbus L., Lychnis floscucuU L., viscaria

L., (Geum rivale L , am Nadlbach) Potentilla reptans L., Rannncnlus Fla-

tnula L., sceleratus L., Trollius europaeus L , (Limosella aquatica L.,

kleine Sumpfslellen bei ViehofenJ, (Helosciadium repens Koch., neben

dem Traisendamme bei Viehofen), (Salix rosmarinifolia L., Wiesengraben

bei Viehofen), (Pedicularis palustris L., Sumpfwiesen bei den Mooshöfen),

Scrophularia aquatica L., Barburaea milgaris R. Br., Cardamine pratensis

L., (Geraniiim palustre L., bei den Moosliöfen), (Trifolium fragiferutn L.,

hybridum L., beide auf nassen Wiesen bei Weidern), Hypericum quadran-

gulare L., Cirsium canum M. B., Eupatorium cannabinum L., Inida dysen-

terica L., (Senecio aquaticus Sm., überschwemmte Grasstellen in Traisen-

auen), Serratula tinctoria L., Wiesen hei Weidern und Hausenbach), CCarex

öCM/aL., bei Viehofen), (Hornscimchiana Hopp, und pulicaris L., nasseWiesen

bei Ochseiiburg:), (elongata L., intermedia Go od., paradoxa W., vesicaria

L., bei den Mooshöfen), (ovalis Good., c»spilosa L., nasse Wiese im

Schwadorfer Wald), (Inula brittanica L., Graben am Viehofner Weg),

(Pyrelhrum inodorum Sm , am Mühlbach jenseits der Traisenbrücke).

5. In Wäldern :

a) Teudhofwald : Carex longifolia Host., Michelii Host., 7non-

tana L., muricata L., pallescens Ehrh., pedata Schkr, piliclifera

L., remota L., sylvatica H u d s., tomenlosa L., alba Hank., Agroslis

vulgaris With., Salix aurita L., capraea L.

b) Würzendorfer Wald beiden Mooshöfen: Carex nemorosa L nm n.,

pilosa S c p.

6. Sandige Anhöhen zwischen Prater und der Kremserstrasse: Carex

Schreberi Sehkr., stenophylla Host., Bromus teclorum L., Fesluca pan-

nonica Wulf., Triticum glavcum D e s f., Galium boreale L., Artemisia

austriaca Jaqu., Anemone Pulsatilla L,

7. Auf dem Hochplateau dieser Anhöhen, in einer zwischen den Aeckern

gelegenen, nassen, mit Weiden umgebenen muldenförmigen Verliefung: Ve-

ronica scutellata L., Viola lactea Sm., Carex vulpina L.

8. Auf dem Gaissteig und Gaisberg bei Viehofen : Quercus Cerris L.,

pubescens W i 1 1 d., Cytisus nigricatis L., Artemisia campestris L., Aster
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Amellus L , PolenliUa alba L., Lithospermum purpureo caeruleutnL., Aspe-
rula galioides 31. B, Turritis glabra L, Carex echinala Sicbllip., Eu-
phorbia epythimoides L., Echinops sphaerocephalus L., Trifolium rubens L.,

Ophrys apifera H u d s., Linum lenuifolium L.

9. An Zäunen und Hecken bei Vieliofen : Bryoniu alba L, Geranium
pyrenaicum L.

10. Auf AViesen bei Viehofen: Veratrum album L.

11. Auf dem Wachlberge bei Karlstetten und Obritzberg'.-

a) An den Waldrändern : Aira flexuosa L., Rosa galUca L., Lathy-
riis lalifolius L., Inula salicina L., Conyza squarrosa L., Geranium
sanguineum L., Erythraea Cenlaurium P e r s.

b) Wiesen und Raine bei Obritzberg: Salvia sylvestris L., Hypo-
chaeris maculata L., Polygala major J a q u.

c) Auf den nackten steinigen Feldern und Hügeln : Passerina an-
nua W ick St., Anthericum ramosum L., Linum flarum L., Caucalis

daucoides L., Seseli Hypomarathrum L., Rapistrum perenne All.,

Orobanche caerulea Vill., Bupleurum rotundifolinm L.

18. Auf den Felsen zwischen Meidling und Hauseiibach : Calluna vul-

garis S a 1 i s b., Genisla pilosa L., Verbascum austriacum Schott., Sedum
album L.

13. Auf Serpentin bei Hausenbach, in Waldhobiwegen : Asplenium
serpentini T p h.

14. Auf dem Schildberge bei Mechlers : Viola mirabilis L., Plathan-

thera bifolia Rieh., Cypripedium Calceolus L.

15. Auf den Bergen bei Uollenburg, deren Gipfel bewaldet, die Ab-
hänge meist mit Weingärten bepflanzt sind: Apargia incana W., Daphne
Cneorum L,, Eronymus rerrucosus L., Rosa spinosissima L.. Cotoneaster

tomentosa L i n d I., Melica ciliala L.

16. An den Ufern der Bilach: Tanacetum vulgare L.

In den Hausgärten der Landleute trifft man nach uraltem Brauche

einzeln oder theilweise nachstehende Pflanzen cultivirt: Juniperus Sabina

L.t Salvia ofßcinalis L., Liguslicum Levisticum L., Inula Helenium L.,

Mentha genlilis L., Matricaria Parlhenium L., Nepeta Cataria L., welche

beiden letzten auch hüufig verwildert vorkommen, und Tanacetum Balsa-

mita L.

Zwischen Sirming und Loosdorf wird in eigens auf den Aeckern um-

zäunten Gärten die Safrancultur betrieben , die den besten österreichischen

Safran in den Handel liefert.
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In Bezug endlich der climalischen Verhältnisse habe ich bereits oben

bemerkt, dass das Clima in der offenen Gegend um St. Polten der beständig'

herrschenden, durch die Nähe der Alpen abgekühlten Luftströmungen wegen

nicht zu den mildesten gehöre.

Temperaturwechsel von mehreren Graden in einem Tage sind gewöhn-

liche Erscheinungen.

Frühlingsreife, selbst bis in die erste Hälfte Mai, sind nicht selten,

so dass oft noch spät zur Entwicklung kommende Bäume, wie Eschen,

Nuss- und Akazienbäume von denselben empfindlich überrascht werden.

Pfirsiche wollen gar nicht gedeihen, auch die Rebe, wiewohl deren

Anbau an vielen Orten, aber stets vergebens versucht wurde, wird nur an

Treiblagen an den Häusern gezogen.

Auf den sonnigen Anhöhen zwischen Sirming und Loosdorf jedoch,

und in ausgedehnterem Massslabe um Traisenmauer und Hollenburg wird der

Weinstock in geregelten Gärten gepflanzt, aber auch selbst da erhebt sich

die Qualität des erzeugten Weines kaum über die mittelmässige Güte.
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Das Pills-Vertes Gebirge,

eine pflanzenge o^raphische Skizze

von

Dr. A. Met'ttef.

(Vorgelegt in der Silziiii<r vom .>. August.)

Die Donau , nachdem sie die Kleine ungarisclie Tiefebene verlassen,

Irin bei Gran in ein schönes waldiges, mannigfach gewundenes Thal und

durchströmt dasselbe in östlicher Hauplrichluug, bis sie bei Wailzen , wo
das Thal sich in die grosse ungarische Tiefebene ausmündet, ihre östliclie

Ilaupirichlung verlässt , eine südliche Linie einschlagt und längs dieser in

Iriigeni Laufe durch das grosse ungarische Becken hinablliesst.

Die Donau umschlingt bei dieser ihrer Wendung nach zwei Seiten,

anfänglich gegen Norden, spiiler gegen Osten zu, ein Gebirge, das sich

bis zur Thalfläche von Moor erstreckt und sich dort an den vom Plattensee

heraufkommenden Bakony auschliessl. Der südliche Theil dieses Gebirges,

an dessen Fuss die Orte Moor und Csäkvär liegen, wird von den An-
wohnern und Geographen Vertes Gebirge genannt, die nördliche

zwischen Gran, Visegräd, St. Endre und Ofen sich ausbreitende Gruppe ist

ein namenloses Gebirge. Die Anwohner nennen zwar dessen einzelne Berg-

rücken je nach den Städten und Dörfern , die in der Nähe liegen, St. Eu-

dreer, Ofner Gebirge u. dgl., aber von den Geographen ist diese nördliche

Gruppe keines Collecliv-Namens theilhaftig geworden. Obwohl sie die un-

mittelbare Fortsetzung des Vertes ist , so würde es doch dem Spracii-

gebranche der Anwohner widersprechen, sie mit diesem Namen zu bezeichnen,

und ich glaube daher für diese Gruppe den Namen: Piliser Gebirge
in Anwendung bringen zu können, ein Name, der nach dem höchsten Berge

der Gruppe gebildet ist, und der mir dadurch gerechtfertigt scheint, dass

dieser Piliserberg die ganze Gruppe und die ganze Gegend beherrscht und

auch mehreren um ihn herumliegenden Ortschiiflen (Pilis-Szänlö , Pilis-

Csaba, Pilis-St. Kcreszt) den Namen gegeben hat. — Die ganze Bergmassc

aber, welche sich von der Thalflächc von Moor bis zur Donauwendung

bei Wailzen hinzieht, würde am zweckmässigsten : Pilis- Vertes
Gebirge benannt werden können, und umfasst die oiien bezeichneten

Abb. Bd. VII. 33
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zwei Gruppen, zwischen denen als Grenze eine Linie dienen dürfte, die von

Bicske in nordwestlicher Richtung über Dolis an die Donau hinaufiäuft.

Was die g eo g- no s t i s c he n Verhältnisse anbelangt, so

begegnen wir im Norden einer Trachylniasse , die von der Donauwendung

bis St. Leiek reicht. Fast in der Mille dieses Tracliytstockes liegt in einer

Höhe von 1420 W. F. das Dorf St. Läszlö in einem Thalkessel, der rings von

Bergen umkränzt ist , deren mehrere sich über 8000' erbeben (Visegrader-

berg nördlich von Sz. Läszlö 2038 W. F.) , und deren Abhänge nach allen

Weltgegenden kleine Bäche entsenden. Die Berge dieser Trficbytmasse fallen

ziemlich steil gegen das rechte Donauufer ab , das sie von Gran bis St.

Endre begleiten , sind fast überall dicht bewaldet und nur das Donan-

gelände zeigt in grösserer Ausdehnung entblösstes Gestein ; auf steil ab-

stürzenden Trachytfelsen steht hier 800 Fuss über der Thalsohle die alte

Burg Visegräd , weithin das reizende Donaulhai beherrschend.

An den Trachytstock scbliessen sich im Süden Kalkzüge an, die

meist von NW. nach SO. hinziehen, und welche gleichlaufenden sehr frucht-

baren Thälern zur Einfassung dienen, die einerseils gegen die kleine,

anderseits gegen die grosse ungarische Ebene ausmünden. Bei den nörd-

lichsten zunächst auf den Trachyl folgenden KalUzügen ist die erwähnte

Slreichungsrichlung von NW. nach SO. sehr ausgesprochen , namentlich

bei dem unmittelbar an die Trachylniasse sich anschliessenden Kalkzug, der

sich in der Nähe von Gran mit dem Kelago hegy 1339 W. F. erhebt und

über den Kis hegy 1771 W. F. , den Piliserberg 241o W. F. 2388'A, auf

den Nagy Kövely bei Uröm hinzieht , und in welchem sich auch der höchste

Punkt der ganzen Gebirgsgruppe, der genannte Piliserberg befindet. Nach

Süden zu fällt das Kalkgebirge mit dem 1306 W. F. A hohen Csökaberge

zur Thnllläche von Moor ab. Oesllich von Csäkvär jedoch schliesst sich noch

ein Höhenzug an , der bis gegen die Ebene von Sinbiweissenburg und an

die Ufer des Sumpf-Sees von Velencze sich hinzieht, dessen geognoslisches

Substrat aus Granit und Quarzporphyr besteht , und dessen Berge nur mehr

wenig über 1000 W. F. (Meieghegy J09S'A) sich erheben.

Die Wasserscheide verlauft von SW. nach NO., also senkrecht

auf die Richtung der parallelen Bergketten und Thäler, und die Rinnsale

der oft nur bei stärkerem Regen erscheinenden Bäche münden einerseits in

die obere Donau, vor ihrem Eintritte in die Visegräd-Waitzner Thalenge,

anderseits laufen sie dem unteren in südlicher Richtung durch die grosse

ungarische Tiefebene verlaufendem Theil des Stromes zu. In den Thälern

erreicht die Wasserscheide oft kaum 800 W. F. und so erhebt sich z. B.

das Vörösvärer, gegen 6 Meilen lange Thal bei Pilis-Csaba nur 738 W. F.

und senkt sich von da zur Donau nach Gran und nach Ofen zu 400 W. F.

herab. — Diese geringe Hebung der Tiialer ist auch die Ursache, dass

grössere Verkehrswege mitten durch das Gebirge geführt werden konnten,

und wir sehen hier einerseits die Hauptstrasse von Ofen über Vörösvär,

Pilis-Csaba , Dorogh und Gran , anderseits ihr fast paral\el jene von Bicske

über Gälla und Dotis an die Donau ziehen.
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Man betrachtet die hier in Rede stehende Gebirgsgrnppe als einen

der letzten Ausläufer der Alpen. — Man könnte sie ebensogut zu den

Karpathen ziehen , denr\ die Berge des rechten Donauufers hei Gran, Vise-

gräd und Ofen zeigen mit jenen am linken Ufer, welche als die Iclzlen Aus-

läufer der Karpathen gelten , in jeder Beziehung eine vollständige Ueber-

einslimmung und müssen , da sie einer und derselben Trachyleruplion

ihre Erhebung verdanken , auch in geologischer Beziehung in unmittelbare

Verbindung gebracht werden. Es ist also das Pills- Vertes Gebirge ein wahres

Verbindungsglied des Alpen- und Karpathensystemes , und es ist eine

schwierige Aufgabe, die Grenze festzusetzen , wo das eine System anfange

und das andere beginne. — Jede Trennung dieser beiden Systeme scheint

hier eine mehr oder weniger gezwungene , am ehesten aber scheint uns

noch in Anbetracht der geologischen Verhältnisse gerechtfertigt, das
P i 1 i s - V e r t e s Gebirge dem K a r p a t h e n s y s t e ni e und
nicht dem Alpen Systeme a n z u s ch 1 iess eu , eine Ansicht,

die, wie aus dem Späteren hervorgeht , auch vom püanzengeographi-

schen Standpunkte ihre vollkommene Bestätigung findet. — Die hier

ausgesprochene Ansicht , so sehr sie der bisher allgemein angenomme-

nen Auffassung entgegensteht, scheint mir noch in dem ganz eigen-

Ihümlichen Verhalten der Donau zu den Gebirgen, welche sie in ihrem

Laufe berührt, einen llaltpunkt zu finden. Alle Gebirge, welche im weilen

Bogen die von der Donau durchflossenen Ebenen umschliessen , werden

von dem Strome, dort, wo sie ihre letzten Ausläufer vorschieben, durch-

brochen. In Baiern trennt die Donau den Neuhurger von dem bairischca

Wald , in Ober- und Unterosterreich scheidet sie den südlichsten Rand des

Böhmerwaldes und des böhmisch - mährischen Gebirges von dem Ilaupt-

plaleau, in ihrem weiteren Laufe trennt sie den nördlichsten Punkt der

Alpen, den Bisamberg von dem Wienerwalde, an Ungarns Grenze ange-

kommen schneidet sie die Hainhurger Berge von den Presshurger Karpathen

— es scheint also tlurchaus nicht unnatürlich den Gedanken, dass die Donau

an der Visegräder Enge die Scheidelinie zwischen Karpathen- und Alpen-

system bilde, aufzugeben und anzunehmen, dass auch hier die Donau eine

Gruppe der karpalhischen Vorherge, welche sich zwischen die grosse und

kleine ungarische Ebene nach Süden vorschieben, abtrennt.

Die interessanteste Flora beherbergen im Pills -Vertes Gebirge

unstreitig die Kalkberge und namentlich jene niedrigen Ausläufer, die sich

gegen das Flachland zu vorschieben. Sie sind meist von Bäumen enthlösst

und scheinen Iheilweise erst in der neuesten Zeit ihres Waldschinuckes

beraubt worden zu sein, denn noch ünden sich auf ihnen hie und da niedere

Eichengebüsche, in deren mageren Schatten sich Asperula odorata^ Vinca

minor und andere Pflanzen des Waldes meist mit vergilbten Blättern vor-

finden und hier ein kümmerliches Dasein fristen, Zcugniss gebend , dass

33*
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noch nicht vor langer Zeit sich Waldbcstiinfle hier ansbreileten. Viele dieser

niederen Kalkberge scheinen jedocli niemals mit WaldbesUinden bedeckt

gewesen zu sein, denn sie beherbergen eine so eigenthiimliche Wiesen-
vegetation, dass man sie jedenfalls als urwüchsig und als bezeichnend

für diese grasigen Kalkberge ansehen niuss. Wir treffen an dieser Vegela-

lioHsform nicht aJlerwarls einen zusammenhängenden Wiesenteppich, die

Gräser und Riedgräser sind hier auffallend in den Hintergrund gedrängt,

nur wenige bilden dicht anschliessende Rasen und nur an günstig gelegenen

Plätzen, in muldenförmigen Vertiefungen und an den nördlichen Abhängen

finden wir eine ununterbrochene Vegetationsdecke. Dort wo vorspringende

Felsenriffe oder verwitterte zerbröckelte Kalkmassen eine Unterbrechung

bilden
, geht die Flora dieser Wiesenform in jene der Felsen und Kalk-

gerölle über, mit der sie auch die Mehrzahl der Pflanzen gemeinschaftlich

hat. Ich wüsste auch keine der Pflanzen, die in den Ritzen unserer Dolomil-

und Kalkfelsen hausen , anzuführen , die nicht auch auf den benachbarten

grasigen Plätzen die Vegetalionsdecke bilden helfen würde; doch sind es

besonders nachfolgende Arten, die vorzüglich in den Spalten der Felsen,

in einem Gemenge von schwarzem Humus und bröckligem Kalkgrns wurzelnd,

ihre Heimat haben: Sesleria coerulea , Draba Aizoon, Biscutella laerigala,

Alyssum saxatile , Aethionema saxatile , Arabis arenosa , Thalictrum

minus, Semperpir^um liirlum , Sedum Telepliium und album, Helianlhemwn

Fumana und oelandicum , Alsine setacea, Dianthus plumarius, Paronychia

capitata , Allium acutangulnm , Coiipallaria Polygonatum , Seseli leuco-

spermum , Poa badensis. Mit ihnen finden sich häufig noch viele andere

Pflanzen der benachbarten Wiesenplätze , auf welchen zu jeder Jahreszeit

eine Fülle eigenlhümlicher Arten sich entfaltet. Nahezu 300 Pflanzenarlen

bilden die Bestandlheile dieser Wiesen, und da viele derselben Bürger der

südöstlichen Flora sind , so erhält auch diese Vegetationsform ein ganz

eigenthümliches , sehr charakteristisches Gepräge.

Schon im halben März finden wir hier Carex humilis , Draba Aizoon
und verna, Alyssum montanum und Gagea pusilla erblüht. Anfangs April

stellt sich eine Unzahl Anemone Pulsalilla, Vinca herbacea und Adonis
vernalis ein 5 auffallend stark ist in dieser ersten Periode die Familie der

Cruciferen vertreten, denn zu den bereits angeführten gesellen sich in

Kurzem: Hutchinsia pelraea, Arabis arenosa, auriculafa , Thlaspi per-

foliatum , Draba muralis und Bisculella laeingata ; von Gräsern blüht nur

Sesleria coerulea, von Riedgräsern sind dem Carex humilis noch Carex
gynobasis, Michelü , nitida, praecox und stenophylla gefolgt. Andere
Pflanzen, welche die erste FriihlingsHora dieser Wiesenform bilden

helfen, sind noch: Scorzonera austriaca, laraxacum corniculalum,

Genista pilosa , Erodium Cicutarium, Cerastium brachypetalum und semi-

decandrum , Helianthemuni oelandicum , Papaver dubium , Holoslemn
umbellatum , Alsine verna , Polygala major , Trinia vulgaris , Viola hirla

und arenaria, Saxifraga Iridactylites , Amygdalus nana , Potenlilla verna.
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cinerea, Daphne Cneorum, Vinca herhacea, Nonnea pnlla , Myosotis

liispida , Globitlaria vulgaris, Aiidrosace maxima, Gagen piisilla, Hluscari

racemosum, Irisptimila, Conrallaria Polygonaliim, Sesleria coervlea.

Der blüHienreiche Mai enll'allet auch auf unseren sonnigen Kallibergeii eine

Fülle von Blumen. So wie im ersten Lenz die Crnciferen so haben sich jetzt

Leguminosen und Compositen vor den Uebrigen geltend gemacht ; auch die

Gräser dieser Wiesen haben ihre Rispen tnlfaltet , die sonst grauen

Gehänge schimmern jetzt im freundlichen Maiengriin , und bis in die ersten

Tage des .Juni sind folgende Arten in der buntesten Mischung in die Blüthen-

phase getreten: Alsine fasciciilata, glomerata, Anthericum Liliago

,

Asparagus ofßcinalis, Anchusa officinalis , Asperula galioides , Agrostis

spica venli , Aira caryophyllea, Avena lenuis , Aegilops cylindrica , An-

fliemis tinctoria , Achillea setacea , lanata und peclinala , Astragalns

albidiis , avstriacus , Onobrychis , Anlliyllis Vulneraria , Aelhionenia

saxalile , Brassica e!ongata , Bromus inermis , Briza media, Campanula

rotiindifolia
,
pattila, Ciiscuta Epilhymum, Convolrolus Canlabrica, Carex-

Schreberi, Criipina vulgaris, Centnurea axilaris , ürepis biennis , Coro-

nilla varia , Cylisus anstriacus und nigricans , Clemalis erecta, Cirsium

pannonicum , Digilalis lanata, Dianibus prolifer
,
plumarins, Carlhu-

sianorum, Dapbne Cneorum, Diclamnus albus ^ Epbedra monoslacbya,

Euphorbia nicaeensis, epHhymoides , Erigeron acris, Erodium Cicularinm.,

Ciconium , Erysimum odoratum , canescens , Echium rubrum, vulgare,

Elymus crinilus , Fragaria vesca , collina, Fesluca ovina, glauca, Genista

linctoria
,
procumbens . Geranium sanguineum , Galium verum, cruciatum,

Mollugo, pedemonlanum, Himanloglossum hircinum, Hypochoeris maculata,

llieracium echioides , Pilosella
,

praealtum , Hypericum perforatum,

Ilippocrepis comosa, Hedysarum Onobrychis, Hesperis Iristis , Uelian-

Ihemtim Fumana, vulgare , oelandicum , Herniaria incana, Iris variegala,

Inu'a hirta , ensifolia , Jasione montana , Juniperus communis , Jtirinea

mollis , Köleria cristala , Linnm ausiriacum , tenuifolium
, flarum , hirsu-

tum, Lotus cornicnlalus , Leonlodon incanus ^ Lathyrus latifolius, Linaria

vulgaris
,

genistaefolia , Lactuca perennis , Micropus erectus , Medicago

minima, orbicularis , Melampyrum barbatum, arvense, Muscari comosurn,

Myosotis intermedia , versicolor , Melica ciliata , Aepeta pannonica , Or-

nithogalum comosmn , Onosma echioides , Orobanclie Epithymum , Teucrii,

Ononis Colvmnae, Potentilla recta , argenteu , Paronychia capitata,

Plantage media, lanceolata, Pollinia Gryllus , Phleum Böhmeri, Poa
badensis

,
pratensis, bulbosa , Poterium Sanguisorba , Pyrethrum corym-

bostim , Polygalu major , Ranunculus illyricus , Reseda lutea , Rumex
Acetosella , Spiraea ßlipendula, Sedum acre , sexangulare, album, Silene

conica, dichotoma , inflata, Otites, viscosa, Slipa pennata , capillata,

Scorzonera purpurea, hispanica , Stachys recta
^ Salvia verticillata,

Trinia vulgaris, Trigonella monspeliaca , Trifolium montanum , arvense,
Thymus Acinos , Serpyllum , Thaiictrum minus , Thesium intermedium,
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ramosiim, Tritictim crislatvm, Verbascum plioenicemn ^ Vicia lathijroides,

grandißora, Veronica prostrata, dentala, Valeriatiella carhiala, oliloria^

coronata , Auricula. Die Mehrzahl der Aniuiellen , wie Silene conica, Cru-
pina vulgaris ^ Medicago minima ^ Cerastium- , Myosotis- und Valerianelia-

Arten sind mit Eintritt des Hochsommers wie spurlos verschwunden , viele

Perennirende jedoch, wie Polygala major ^ Helianthemum vulgare und

Dianlhus plumarius entfalten immer neue und neue Blülhen, welche sich

mit jenen, die erst durch die heissen Tage des Juli geöffnet werden, mengen;
— und wenn auch jetzt die vorhandenen abgedorrten Graspolster einen

fahlgelben Anstrich bedingen , so finden sich doch selbst im Hochsommer
unsere Kalkhügel immer wieder mit neuen Blülhen geschmückt. Auffallend

ist die grosse Anzahl weissblüthiger Doldengewächse , die jetzt hier zur

Blüthe gelangen und als charakteristisch für diese Periode angesehen werden

können. Südliche Formen, wie Reseda mediteranea, Peganiim Harmala
und Allium moschatum finden sich jetzt an den sonnigen Abhängen in

Blüthe und die am Rande der Weingärten verwilderte Feige reift jelzt ihre

Früchte. Nachstehende Arten bezeichnen uns die Flora dieser Periode des

Hochsommers : Achdlea nobilis , Allhaea pallida , Artemisia campestris,

pontica, Alsine setacea , Anlhericum ramosum, Allium setaceum , aculan-

gulum
, flavum , sphaerocephulum , Asperula cynanchica , Andropogon

Ischaemum , Bupleurum falcatum
^
juncceum, Brassica elongala , Carlina

vulgaris, Centaurea Scabiosa
,
panicnlata, Crepis rigida , Cyiistis supinus,

Campannla glomerata, Corynephorus canescens, Dorycnium suffruticosiim,

Eryngium campeslre , Ecliinops sphaerocephalus , Euphrasia lutea, ofßvi-

nalis , Filago germanica, Falcaria Rivini, Gentiana cruciata, Helichry-

sum arenariiim , Hteracium umbellatum, Helianthemum Fumana, Inula

germanica , Oculus Christi, Libanotis montana, Lactuca saligna, Medicago

prostrata, falcata , Marrubium peregrinum , Molinia serotina, Nepeta

pannonica , Oxytropis pilosa , Phoenixopus vimineus , Pimpinella Saxi~

fraga, Picris hieracioides, Phyteuma canescens, Peucedanum Oreoselinum,

Cervaria, alsalicum, Peganum Harmala, Prunella grandiflora, alba,

Reseda mediteranea , Sempercivum hirtum , Sideritis montana , Serrattila

radiata, Silene longißora , Scabiosa ochroleuca , Columbaria , canescens,

transsylvanica, Sedum Thelephium, Seseli glaucum , annuum , Hypomara-
thrum , leucospermum , Taraxacum serotinum , Trifolium sfriatum , Teu-

crium montanum , Botrys, Triticum glaucum^ Veronica spicata , Xeran-

themum annuum , cylindrictim.

Wenn endlich die herbstlichen Compositen: Aster Amellus , Chryso'

coma Linosrjris , Artemisia austriaca und pontica ihre Blüthchen geöffnet

haben, wenn hie und da eine azurne Gentiana ciiiata oder eine gelbe 5<erw-

bergia colchicißora zwischen den dürr gewordenen Graspolstern hervor-

sieht , dann klingt von den benachbarten Weingärten der Jubelruf der

Lesezeit, der Spätherbst ist hereingebrochen und die Flora ist auf diesen

Wiesen für ein Jahr abgeschlossen.



263

Hie und da wird diese Wieseiiform von Gebüschen unterbrochen , an

deren Bildung Lonicera Xylosteum, Evonymus europaexts^ verrucosus, Rosa

gallica
, pimpinellifolia , canina , rubiginosa , Cydonia vulgaris, Crataegus

Oxyacanlha, Prunus spinosa , Chamaecerasus , Berberis vulgaris, Vibur-

num Lantana , Aulheil nehmen — besonders häulig und bezeichnend sind

aber Rhus Colinus, Prunus Mahaleb und hie und da Gruppen vom strnuch-

, artiger Quercus pubescens x auch Colutea arborescens findet sich nichtsellen

untermengt und mag wohl dort, wo in der Nähe menschliche Cultur sich

zeigt, als verwildert betrachtet werden, ist aber anderwärts, wie an den

steilen Abhüngen des Kishegy bei Csev sicherlich im wilden Zustande. Eben

dort in der Einsattelung zwischen dem Ketagohegy und Kishegy fand ich

auch Spiraea oblongifoUa als Bestaudtheil dieser Gebüschgruppen , eine

Pflanze, die am linken Donauufer sowohl auf Kalk auf dem Nagyszäl bei

Waitzen , so wie auch auf Trachyt auf dem Spitzkopf bei Gross-Maros

unter ähnlichen Verhältnissen , aber viel häuliger auftritt und gewiss als

characterislisch für diese Flora angesehen werden kann.

Von diesen eben geschilderten Wiesen wesentlich verschieden sind

jene, die wir auf den höher gelegenen Bergen meist umkränzt von Wäldern

finden , und die sich durch grössere Uepi»igkeit und vorzüglich durch einen

dichtanschliessenden , ununterbrochenen Pllanzenwuchs von der vorher-

gehenden Wiesenform unterscheiden. Oft bilden sie nur kleine Inseln in

der iMilte sonst dichter Bestände und beherbergen dann nicht selten auch

Pflanzen des Waldes, manchmal gehen sie auch in die früher geschilderte

Wiesenform, mit der sie überhaupt viele Pflanzen gemeinsam haben, über,

einen scharf ausgesprochenen Character zeigen sie jedoch auf den wiesen-

reichen Höhen und Abhängen des Schwabenberges und Dreibrunnberges bei

Ofen und auf trachytischem Boden zwischen Sz. Läszlö und Visegräd , wo
sie weile Strecken mit ihrem blumenreichen Teppich überziehen. Eine Fülle

von Orchideen unterscheidet ihre Flora von jener der früher geschilderten

Wiesen form, und vor Allen ist es die schöne Anacamptys pyramidalis,

welche wir auf ihnen in grosser Menge vorfinden. — Erst in der zweiten

Hälfte des April bieten diese Wiesen einige Blülhen dar, Adonis vernalis.

Anemone Pulsatilla, Alyssum monlanum, Globularia vulgaris, Iris pumila,

Carex praecox , Potentilla verna , Muscari racemosum , Euphorbia epitky-

moides, entfallen zu dieser Zeit ihre Blülhen — sämmllich Arten, die sich

auch auf den Wiesplälzen der niederen Kalkberge , nur dort um acht Tage

früher blühend fanden ; eigenthümlich jedoch und" den letzteren Wiesen

fehlend sind zu dieser Zeit Ra7iunculus auricomus, Orchis pullens , Scor-

zönera humilis, Polenlilla opaca und vor Allem Orobus pannonicvs und

Carex montana , von denen der letztere, der durch seine hellgrünen Rasen

zu dieser Zeit, wo die Fläche der Wiese noch in winterliches Braungrün

gehüllt ist, besonders auffällt, als vorzugsweise bezeichnend angeführt

werden kann. — Gegen die zweite Hälfte Mai erscheint uns die Wiese

schon im üppigsten Grün , die rothe Blüthenfarbe gewinnt immer mehr die
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überhand und zu Ende Mai sehen wir eine Fülle von Blüthen , von denen

als bezeichnend die Orchideen anzulühren sind, über die Wiese ausgesiiot.

Gnaphalium dioictim-, Saxifraga bulbifera ^ Crepis praemorsa^ Geranmiu

sanquineum , Salvia austriaca , pratensis , Trifolium montamim ,
pratense^

Thymus Serpyllum, Stachys recta ^ Hieracium praealtum^ Catnpanula

pattila-, Lychnis Viscaria., Valeriana sylvestris^ Listera ovata, Piatan-

thera bifolia, Orchis mascula, sambucina^ mamilala^ ustulata, variegata^

MoriOi militaris^ fusca, Anacampfys pyramidalis^ Habenaria viridis^

Gymnadenia conopsea., Ophrys aranifera-, Epipactis atrorubens^ Dianthus

Carthusianorum, Anthyllis Vulneraria, Phyteuma orbiculare, Briza media^

Dactylis glomerala , Arhenathertim avenaceum ^ Avena pratensis^ Poa

pratensis , Hippocrepis comosa , Silene mitans , Vicia Cracca , Ruinex

Acetosa^ Vicia sepium , Polerium Sanquisorba-, Hedysarum Onobrychis,

Chrysanthemum Leucanthemum , Ajugn genevensis , Galium cruciulmii^

Veronica Chamaedris^ Lnzula campestris , Polenlilla alba^ Carex palles-

cens ^ Lathyrus Nissolia-i Thlaspi montamim und Genisla procumbens sleUea

in voller Blüthe , und durch Massenhaftigkeit des Vorkommens zeichnen sich

vor den Uebrigen Polygala major, Hippocrepis comosa, und Salvia austriaca

aus. Gegen die Mille des Monats Juni hat diese Wiesenflor ihren Culmina-

tionspunct erreicht. Es haben sich noch beigesellt: Clematis erecta, Linum

catharticvni , Peucedanum Oreoselinum, Cirsium pannonicum, Hypochoeris

maculala , Campanula sibirica , Cynanchum Vincetoxicum , Trifolium

rubens , alpeslre-, medium und procumbens , Agrostis vulgaris, Phleum

Bühmeri , Bromus erectus , Fesluca ovina, Brachypodium pinnalum und

PoHinia Gryllus , Planlago lanceolata, Prunella vulgaris , Slellaria gra-

minea , Galium Mollugo , Dianthus deltoides , Campanula Cervicaria,

Laserpitium prutenicum, Potentilla Tormentilla, Nepeta pannonica,

Belonica ofßcinalis , Melampyrum pratense, Genista ovata, tincloria-,

Cytisus capitatus , Lathyrus pratensis , hirsulus , Hypericum montanum,

Melampyrum cristatum , Thesium intermediiim , Centaurea Scabiosa, Peu-

cedanum Cervaria , Galium verum , Linum ßavum, Scorzonera hispanica,

Lathyrus latifolius , Rhinanlhus tninor , Lotus corniculatus, Helianthemum

vulgare , Pyrethrum corymbosum , Spiraea füipendvla , Dorycnium suf-

frnticosum, Campanula persicifolia , Lillnm Martagon, Hieracium Pilo-

sella , Auricula, Leonlodon hastiiis , Cineraria campestris ,
— besonders

vorherrschend sind Hypochoeris maculala, Lathyrus latifolius, Spiraea

ßUpendula und Polygala major , — Anacamptys pyramidalis steht nQch

in voller Blüthe und ist zu dieser Zeit der schönste Schmuck dgr Wiese —

die Höhe des Grases erreicht im Mittel 20 Zoll. — Anfang Juli bekommen

diese Wiesen einen fahlen Anstrich und nur wenige Pflanzen entfallen mehr

ihre Blüthen , nur Veronica foliosa , orchidea, Dianthus Seguerii, Cen-

taurea austriaca , Trifolium ochroleucum , Genliana cruciata , Cynosurus i

cristalus und Leonlodon autumnalis treten jetzt noch in die Blüthenphase,

,

und im Herbste finden sich noch Genliana germanica und ciliata gesell-
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sch^flet mit Colchicum autumnale und einigen zum zweiten Mal blühenden
Pflanzclien ein. — Dort wo sich lichte Baumgruppen auf der Wiese finden,

ufftermischen sich gewöhnlich noch Pulmonaria anguslifolia , Doronicum
planlagineum Sadler. , Orobus vernus und niger , und noch manche
andere Pflanzendes Waldes; häufig ziehen sich die geschilderten Bergwiesen

. auch in den Grund der angrenzenden lichten Eichenwälder hinein und viel-

leicht waren alle diese Wiesenfiachen einstens von Eichenbäumen beschattet,

wenigstens lässt der Umstand hierauf schliessen, dass diese Wiesenform im

Grunde der lichten, aus uralten Bäumen gebildeten Wälder nur wenig

Aenderung erleidet.

Verglichen mit den Wiesen der niederen Kaikberge ist die Flora

dieser Bergwiesen arm und im Allgemeinen wenig chnracleristisch zu nennen,

denn während die niederen Kalkberge eine Menge eigenlliiinilicher Arlen^

namentlich solcher, welche auch auf den Sanrihaiden des Tieflandes vor-

kommen, und solche, die für den Südosten bezeichnend sind, beherbergen

und ihre Flora dadurch einen bestimmten Typus erlangt, ist die Flora

dieser Bergwiesen im Allgemeinen mit der, ähnlicher Localitäten in weit

entfernten, westlich gelegenen Gebirgen ziemlich ähnlich,- nur wenige

Arten, wie Saxifraga bulbifera^ Sahia austriaca, Genista orata, Doro-
nicum planlagineum Sadler., Polygala major , Iris pumila , Pollinia

Gryllus , Genista procumbens , lassen den Südosten erkennen, und selbst

von diesen angeführten Pflanzen ist die Mehrzahl ebensogut auch auf den

Wiesen der niedrigen Kalkberge verbreitet.

Eine dritte Wiesenform breitet sich über die Thalsohlen und die

feuchten Niederungen des Gebietes aus. Die Cultur scheint dieselbe wesent-

lich umgestaltet zu haben und ihre Flora wird aus Pflanzenarten zusammen-
gesetzt, die sich über alle feuchten Wiesen tiefer liegender Orte weit und

breit ausgestreut finden. Nur wenige Arten, wie Cirsium Chailleti, Senecio

Doria , Galiiim rubioides , Clematis inlegrifolia , Astragalus asper , Ra-
nuncuhts pedatus mahnen uns au die Wiesen des ungarischen Tieflandes.

Ausser diesen finden wir hier noch: Anthoxantum odoratum ^ Agrostis

vulgaris^ Arena pubescens^ pratensis, flavescens, Arhenafherum avena-
ceum, Ajuga reptans, Astragalus Cicer. Onobrychis, Achillea millefolium,

crustata , Briza media , Campanula palula , Carum carvi , Colchicum
autumnale, Cerastium triviale. Callha palustris, Cardamine pratensis,

Coronilla varia, Cirsium canum, oleraceum , Chrysanthemum Leucanthe-
mum , Centaurea jacea , Carex muricata , Schreberi , lomentosa

, praecox,

panicea , glauca , distans , hirta , Dactylis glomerata , Daucus Carrota,

Dianthus superbus, Carlhusianorum , Euphrasia officinalis , Festuca pra-
tensis, Glechoma hederaceum, Köleria cristata, Linum catharticum, Lotus

corniculatus , Lychnis floscuculi ,-Moiinia coerulea , Nasturtium syhestre,

austriacum , Medicago falcata , saliva, lupulina , Ornithogalvm umbel-
latum, Ononis spinosa , Pollinia Gryllus , Poa pratensis, Paslinaca sativa,

Parnassia palustris , Phlomis tuberosa, Prunella vulgaris, Rumex Acetosa,

Abb. Bd. VII.
'
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Ranuncuius acrts, bulbosus, Rhinanthus majo>\ Salvia pratensis, auslriaca,

Succissa pratensis, Scabiosa arvensis, Colwnbaria, Sanguisorba ofßcinalis,

Selinum Carinfolia, Saxifraga bulbifera, Thymus SerpyUum, Trifolium

repens , hybridum
,
pratense , Tragopogon pratensis , Tetragonolobus sili-

quosus , Taraxacum ofßcinale , Veronica Chamaedris ,
prostrata, latifolia,

Vicia sepium , Cracca, Veratrum album , und am Ufer der Wassergräben

pder an versumpften Stellen: Angelica sylvestris, Galega ofßcinalis

,

Hypericum tetraplertim, Inula britanica, Pulicaria dyssenterica, Triglochin

palustre, Clematis inlegrifolia, Tlmlictrum angtistifolium ^ Tussilago far-

f'ara, Tanacetmn vulgare, Schönus nigricans, Salix alba, fragilis ,
pur-

purea , amygdalina , cinerea , repens , Viburnum Opulus , Rubtis caesius^

Lylhrum Salicaria und virgalum und Epilobium liirsutum.

Es wurde schon früher erwähnt , dass die Flora der Wiesen manch-

mal in die des Waldes übergeht und dass sich im Grunde der lichten

Eichenwälder manchmal die schönsten Wiesenteppiche vorfinden. Diese

Form des Waldes, wo einzelne alte Bäume in ziemliehen Entfernungen von

einander stehen , so dass der Sonne der Durchblick auf den Waldgrund

durch Blätter und Zweige nicht verwehrt wird, ist jedoch selten geworden,
'

und nur hier und da finden wir Baumgruppen und kleine Wälder aus alten

Eichen, Birnen, Roth- und Hainbuchen, Traubenahorn und Adlersbeeren

gebildet, welche als Reste jener Form des Urwaldes angesehen werden

können , der früher weite Strecken des ungarischen Hügellandes bedeckte.

Der Einfluss des Menschen hat jene Wälder theilweise in dichte Eichen-

iind Buchenbestände umgestaltet, leider aber auch so manchen Hügel seines

Waldschmuckes ganz beraubt, und ihn vielleicht für ewig der Cultur

entzogen. Der Eintrieb des Viehes in den Wald, der hier in den meisten

Wäldern üblich ist, macht weite Strecken für den Botaniker zur trostlosen

Waldöde und nur im Schutze sparriger und dorniger Gesträuche findet sich

hier und da ein für die Flora dieses Gebirges cliaracterislisches Pflänzchen;

desto lohnender aber ist die Flora der vom Viehlrieb verschonten Wald-

bezirke, und ich will es versuchen, im Nachstehenden eine kurze Skizze

derselben zu geben.

Die niedrigen Berge und die südlichen Gehänge sind vorwaltend mit

Eichenwäldern bedeckt. Unter den einheimischen Eichenarten: Quer-

cns sesilißora, pedunculata, pubescens und Cerris , wird letztere am

meisten geschätzt und bei Eichenculturen besonders bevorzugt, da sie ein

theuer bezahltes, ausgezeichnetes Brennholz liefert. Die Zerreiche scheint

auch hier in den Urwäldern ein vorherrschender Baum gewesen zu sein,

ist in vielen vorfindlichen Mischwäldern noch ein vorwaltender Bestandtheil

und gedeiht noch auf den höchsten Puncten des Gebirges bei 2400 W. F. zu

einem schönen Baume , kommt daselbst aber erst zu Ende des Monats Mai

in Biüthe. Sie bildet herrliche und mit besonderer Sorgfalt gepflegte Bestände

und einer der schönsten Zerreichenwälder breitet sich zwischen Szäntö,

Csaba , Csev und Kesztölcz am südlichen Gehänge des Piiiser Berges auf
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Kalkboden, und an seinem Fusse auch auf tertiärem Sand- und Lehmboden
aus, ein anderer herrlicher Zerreichenwald überzieht das Trachytgebirge

zwischen St. Endre und St. Läsziö. Meist fehlt diesen Eichenwäldern alles

Unterholz , in dem zuerst genannten Walde jedoch bildet Juniperus cotnunis

oft dichtgedrängte Büsche im Grunde des Waldes, und das tiefgrüne Lanh-

dach, aus den glänzenden, spitzzackigen Zerreichenhlättern gebildet, con-

trastirt auf ganz eigenthümliche Weise gegen die scliwarzgrünen düsteren

Wachholderbüsche , die sich zwischen den Eichenstämmen breit machen.

Im Csabaer Walde wurden Wachholderstämme im Durchmesser von vier bis

sechs Zoll bei Abräumung eines Schlages abgehauen. — Die Flora solcher

dichter Eichenbestände ist eine äusserst armselige; Acena teniiis, Melica

uniflora, Carex muricala , Anthoxanthuin odoratuni ^ Dianthus Armeria.,

Agrostema Coronaria-, Doronicum plantagineuin Sadler. , Achillea lann-

cetifolia. nobilis ^ Prunella alba, vulgaris, Hieracium leclorum, Veronna
ofßcinalis , Primuia officinalis, Ornithogalnm umbellalum, Geranium
roberlianum, Sedum Telephium , Sanicula europaea , Prenanlhes muralis,

Astragalus glycyphyllos, Gentiana cruciata, Campanula urticaefolia, Müh-
ringia Irinercia , Orobus vernus , Heracleum Sphondyllium , Fragaria

elatior, Pulmonaria ofßcinalis und angustifolia, Convallaria Polygonatum^

Chaerophyltim temulum können als bezeichnend für diese Flora ange-

führt werden.

An den nördlichen Gehängen breiten sich noch schöne R o t h b u c h e n-

Wälder aus. Die Rothbuche geht an diesem Gehänge bis zur Thalsohle

niid auf trachytischem Boden steigt sie bis in's Donaulhai bei Visegräd

herab. Auf Kalkboden bildet die Rolhbuche in tieferen Lagen nirgends

Bestände , ist hier im Allgemeinen selten und findet sich nur in kühlen

'fhalschluchlen. In dem nächst Ofen gelegenen Wolfsgraben beim Leopoldi-

feld fand ich bei 580 W. F. an einer nördlich exponirten Wand noch schöne

und rüstige Stämme, und es dürfte diese Höhe so ziemlich als die untere

Grenze bei nördlicher Exposition gelten können ; bei südlicher Exposition

linden sich unterhalb einer Höhe von 900 W. F. nirgends Rothbnchen. Die

dichtere Beschattung bedingt eine nur spärliche Vegetation im Buchenwalde.

Arum maculatum , Carex pilosa und syhalica, Neofia lüdusaris, Cejilia-

lanlhera pallens, ensifolia, Dentaria enneaphyllos , bulbifera-, Lathraea

squamaria, Plalanlhera bifolia , Paris quadrifolia , Ranunculus Ficaria,

Aconitum Lycoctonum , Aclaea spicala , Aegopodium Podagraria , Möh-
ringia trinercia , Sanicnla europaea , Hedera Helix , Virica minor , Om-
phalodes scorpioides, Pulmonaria ofßcinalis , Asperula odorata, Elymus
europaeus , Milium e/fusum, parudoxum, in den höher gelegenen Buchen-

wäldern an den Abhängen des Piliserberges auch Cardamine impatiens,

Prenanthes purpurea, Anemone nemorosa, Helleborus purpurascens , Ve-

ronica montana, Phyteuma spicatum , Impatiens nolitangere , Astrantia

major, Chrysosplenium allernifolium, Oxalis Acetosella, Ranunculus

lamiginosus , Scrofulariavernalis , Lunuria rediviva, im südlichsten Theile
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des Gebirges nächst Csäkvär und Csökn auch Primula acauUs und ^tnyr-

nium perfoliatum bilden die Bevölkerung des Buchenwaldes. — Obwohl

diese schaltigen Wälder, namentlich dort, wo sie sich in enge Thalschluchlen

hinabziehen , feucht und üppig genannt werden können , so ist doch das

ganze Gebirge quellenarm und nur selten schlängelt sich durch den Buchen-

wald ein rieselnder Bach ; im Kalkgebirge sind die wenigen Rinnsale im

Hochsommer ohnehin meist ausgetrocknet und nur das reichliche Gerolle

zeigt, dass zur Zeit, Menn der Schnee von den Berglehnen hinwegschmilzt

oder wenn ein Gewitter seine Wasserfülle über dem Waldlhal entleert, ein

mächtiger Waldbach hier seine Fluth herabwälzt ; im Trachylgebirge fliesst

das Wasser stetiger, und wenn gerade auch nicht reich an Quellen , so hat

doch hier jedes Waldthal sein Bächlein , dessen meist gelbliches Wasser

oft zwischen tiefeingeschnittenen lehmigen Wänden sich hinzieht. Fast aus-

schliesslich an den Ufern dieser Bäche finden sich : Epilobium hirmtum^

und parvißorum., Eupatorium cannabinum , Mentha sylvestris, aqnalka,

Dipsacus pilosus , Clirysosplenium alternifolium , Astrantia major , Impa-

tiens nolitangere , Scabiosa sylvatica, Carex remota , Petasites ofßcinalis^

Cardamine amara , Carex maxima^ welche mit Ausnahme der ersteren

fünf Arten nur im Centrum des Gebirges sich vorfinden. — Beicher an

Arten sind die Ränder des Buchenwaldes, wo sich gewöhnlich eine Fülle von

Unterholz breit macht, oder die kleinen grasigen bebuschten Stellen, die sich

von benachbarten Wiesen zungenförmig in den Wald hineinschieben oder

die moosigen Gerolle und Blöcke am Fusse steil abstürzender Felswände.

Geranium phaeutn ^ lucidum, Vicia sylvatica, Orobus ochroleucus , Tri-

folium pannonicum , Hieracium vulgatum, Prenanthes purpurea , Carduus

defloralus , Conyza squarosa , Senecio viscosus , Centaurea montana,

Carex alba, Valeriana tripteris , Salvia glutinosa, Galium vernum , Cy-

clamen europaeum , Ribes Grossularia , ßupleurum longifolium , Luzula

vernalis , Lychnis diurna, Potentilla fragraria, Aconitum Anthora, Aqui-

legia vulgaris , Ilelleborus purpurascens , Anemone Hepatica , Thymus

monlanus W. K. finden sich nur an solchen Standorten der höheren Berge,

und alle erreichen bei einer Höhe von 800 bis 1000 W. F. ihre untere Grenze.

Sehr häufig trifft man auch Mischwälder, in denen fast alle ein-

heimischen waldbildenden Laubhölzer als Bestandtheile erscheinen. Alle

Eichenarten , Roth- und Hainbuchen , Tilia parvi und grandifolia , Ulmus

campestris, Prunus avium, Populus tremula , Salix Caprea, Pyrus comu-

nis und Malus , Sorbus torminalis , Acer Pseudoplatanus und platanoides,

Fraxinus excelsior und Ornus sind hier in bunter Abwechslung ; immer

erscheinen aber die Eichen oder Rothhuchen in überwiegender Anzahl und

die übrigen sind entweder als Gruppen oder vereinzelt eingestreut. Von

besonderem Interesse erscheint die Manna-Esche, die sich hier ziemlich nahe

ihrer nördlichen Grenze, sowohl auf Kalk wie auf Trachyt noch häufig

vorfindet. Sie liebt vorzüglich felsige Gehänge und südliche oder südöst-

liche Exposition ; besonders häufig trifft man sie am südöstlichen Abfall des
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Piliserbefges, sie erscheint dort entweder als Baum oder aber an den

Felsenriffen oft als verkrüppelter Siraucli, meist in Gesellschaft von Prunus

Mahaleb , und wird vereinzelt Selbst noch am Gipfel bei 8400 W. F. ange-

troffen , seltener findet sie sich im Grunde von Thaischluchten , obwohl

auch an solchen Standorten bei 500 W. F. noch Manna-Eschen angetroffen

werden. — Die Mischwälder erscheinen bei feuchten nördlichen Lagen als

dichte Bestände, und haben dann in ihrem Grunde eine Vegetation, welche

jener, die man im Grunde der Buchenwälder antrifft, ziemlich gleich

kommt, oder sie erscheinen als lichte Wälder mit viel Niederholz und viel-

fach von Waldblössen unterbrochen, und die Flora dieser lichten Wälder

und Waldblössen kommt mit jener der Ränder dichter Bestände, ebenso

mit jener junger Waldanflüge und llolzschläge so ziemlich überein, und

nachfolgende Arten bilden einen reichen Schmuck dieser Standorte: Als

Unterholz trifft man hier an: Staphyllea pinnata, Prunus Mahaleh^ Coriflus

Avellana , Crataegus Oxyacaniha, Prunus spinosa, Chaniaecerasus, Spi-'

raea oblongifoUa, Berberis vulgaris^ Viburnum Lanlana, Cornus mas,

sanguinea , Ligustrum pulgare, Lonicera Äylosteum, Erouymus verrucosus,

europaeus , Rhus Cotinus , Sorbus domeslica (strauchartig in den Wäldern

hinter Visegräd), Sorbus Aria ^ Rosa canina^ Rubus fruticosus, roesiMS,

Acer campestre , tataricum, Juniperus comunis, Salix Caprea. — Von

krautartigen Pflanzen erscheinen : Aconit%im Antkora, Asarum europaeum,

Agrimonia Eupatorium , Anemone syltestris , ranunculoides , Ajnga gene-

tensis, Atropa Belladona, Asperula tincloria, Allitim Scorodoprasum,

Arabis hirsuta^ Turrila, Astragalus glycyphyllos, Arlemisia Absynthium^

Achtllea nobilis , lanaeelifolia, Bupleurum juncceum, longifolium , Bromus

asper
,
giganteus , Brachypodium sylvaticum

,
pinnatum , Bellis perennis,

Clematis Vitalba , erecta , Clinopodium vulgare , Calamintha ofßcinalis,

Corydalis bulbosa , digitata , Circaea lutetiaua , Campanula persicifolia,

Rapunculus , rapunculoides , bononiensis, Trachelium, Cynanchum Vince~

toxicutn, Chaerophyllum aromaticum, syhestre, Convallaria Polygonalum,

latifolia^ multißora, majalis , Cytisus nigricans, capitatus , hirsulus,

Coronilla montana , Carlina vulgaris , Cirsium Eriophorum , Carduus

crispus , collinus , Cineraria campestris , Centaurea austriaca , Cephalan-

thera rubra , Cypripedium Calceolus , Carex alpestris^ muricata^ digitata,

Michellii , nitida , sylvalica , Doronicum plantagineum 5 a dl er., Dory-
cnium suffruticosum , Digitalis ochroleuca, Dictammis albus, Dianthus

Seguerii , delloides , Armeria , Erytliraea Centaurium, Epilobium angusti-

folium , montanum , Erysimum odoratum , austriacum , Epipactis latifolia,

Euphorbia amygdaloides , Festuca Drymeia , heterophylla , Ferula Sadle-

riana , Filago minima , Fragaria collina , vesca , elatior , Glechoma hir-

sutum, Geum urbanum, Galium sylvaticum , Mollugo , Galanthus nivalis^

Gagea lutea , minima , Geranium lucidum , molle , Robertianum , sangin-

neum , Gnaphalium sylvaticum , Hieracium sabaudum , murorum , Hype-
ricum montanum, perforalum, hirsulum, Helleborus dumetorum ,

purpu-^
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rascens , Hedera Helix, Isopyrum thaliciroides, Iris graminea, variegala,

Imila hirta , Luzula albida , campestris, Lychnis Viscaria, Lylhospermum

piirpiireocoeruleum , ofßcinale , Lysimachia punctata , Numularia , Laser-

pitium latifolium , pruthenicum , Lilium Martagon , Lathyrus Nissolia^

grandiflorus Lang, Lapsana comunis , Lactuca perennis , stricto , Limo-
doriim abortimm , Listera ovata , Mercurialis perennis , Melica unißora^

nutans , Myosolis sylvatica , Melitis Melissophyllum , Melampyrum nemo-
rosum , crislatum^ Orchis fusca^ Origanum vulgare-, Orobus niger, vernus,

ochroleucus , Ornithogalum nutans , Polygonum dumetorum , Convolvolus,

Potentilla Tormentilla , Pulmonaria angvstifoHa , Primula ofßcinalis, Phy-
sa'is Alkekengi

.,
Peucedanum Chabraei

., Alsaticum , Phoenixopus vimi-

nevs
., Prenanthes muralis ^ Piatanthera bifolia., Ranunculus polyanlhemus-,

illyricus , Silene dichotoma , nutans^ Stellaria Holostea., graminea., Stachys

sylvatica , Scutellaria peregrina , Columnae , Symphitum tuberosum , Siler

trilobum , Solidago Virgaurea , Senecio saracenicus , Scrofularia nodosa^

Sisymbrium Alliaria , strictissimum , Serratula tinctorid., Trifolium ochro-
leucum , medium , rubens , Turritis glabra-, Trinia Kitaibelii, Vinco minor^

Veronica ofßcinalis , Valeriana sylvestris , Verboscum Orientale , Fioia

hirta 1 odorata, mirabilis , sylvestris^ canina, tricolor
., Waldsteinia.,

geoides , Veratrum nigrum , Ficjß pisiformis , dumetorum , cassubica.,

Cracca , sepium — von diesen flnden sich Rubus idaeus , Valeriana trip-

teris , Calamintha ofßcinalis , Bupleurum longifolium , Helleborus pur-
purascens , Waldsteinia geoides und Ferula sibirica S a d 1 e r (Sadle-

riana Ledeb.) nur in den höher gelegenen lichten Wäldern des Gebietes

und können als besonders bezeichnend für deren Flora angesehen werden.

Ich kann hier die Betrachtung unserer Waldflora nicht schliessen,

ohne noch des reizenden Bildes Erwähnung gethan zu haben , welches sich

in manchen lichten Mischwäldern unserer Berge im ersten Friihlinge dar-

bietet. Ueber uns wölbt sich junges Buchengrün , hier und da unterbrochen

durch das Grauroth der sich eben entfaltenden Eichenblätter und gemengt

mit den schneeweissen Blüthendolden der Kirschen oder den goldgelben

Doldentrauben des Spitzahorns, und die ganze Bodenfläche ist weithin

überkleidet mit Corydalis cova und digitata , Isopyrum thalictroides-,

Dentaria enneaphyllos und Anemone ranunculoides ., die einen weiss,

rolh , gelb und grün gezeichneten dichten Teppich über den Waldgrund

ausbreiten. Nur kurze Zeit dauert aber dieser Waldschmuck, und schon im

Mai geht derselbe verloren, ohne auch nur annähernd in den späteren Mo-
naten ersetzt zu werden.

Durch den Einfluss des Menschen sind mehrere sehr eigenthümliche

Vegetationsformen, nämlich jene der Weg- und Wein gartenränder
und der S chu ttsl eile n entstanden. Die Pflanzenarten dieser Vegetations-

form sind theils von den naheliegenden Hügeln herübergekommen und haben

in den Steingeröllen, in dem Schatten der dichten Gebüsche oder auf den salze-

reichen Schuttstellen einen ihnen zusagenden Standort gefunden oder sie sind

durch den Menschen selbst absichtlich oder unabsichtlich aus andern Gegenden
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hieher verschleppt-und angesiedelt worden. Die buschigen steinigen Weingnrlen-

ränder beherbergen in dem hier besprochenen Gebiete eine Flora, die sehr an

jene der Wiesen unserer niedrigen Kalkberge und an die Fl ora unserer Dolomit-

felsen erinnert und nachstehende Arten dürften als bezeichnend für diesel-

ben angesehen werden :

Aristolochia Clematitis, Afriplex nilens ^ ablongifolia, palula , laci'^

niata, rosea, Androsace maxima, Althaea cannabina^ pallida, Astragalns

Onobrychis, Cicer, asper, Alliiim oleraceum, Anthriscus cerefolium, Arte-

misia pontica , vulgaris , campestris , Scoparia , Aster Ameltus , Anthemis

arcensis, austriaca, Neilreickii, Barkhausia foetida. Biipleiirum falcatutn,

perfoHatum , Gerardi, Bailota nigra, Butiias orientalis, Bryonia alba, Cen-

taurea Scabiosa ,
paniculata , solstitialis , Camelina sativa , Cynoglossutn

officinale, Colutea arborescens, Cytisus nigricans, Clematis erecta, vitalba,

Ceratocephalus falcatus, Conium maculatvm, ChaerophyUum hnlbosum,

temulum , Caucaulis daucoides , Cuscuta europaea, Conrolvulus arrensis.

Coronilla montana, Crepis hispida, Chondrilla juncea, Cichorium Intybus.

Cirsium lanceolatum, Eriophorum, arcense , Carduus nutans, acanthoides.

hamulosus, Chrysanthemum inodorum, Delphinium Consolida, Diplotaxis

muralis, tenuifolia, Erodium cicutarium, Echinospermum Lappula, Erigeron

canadensis, Euphorbia Esula,virgata, Cyparissias, helioscopia,plalyphylla^

salicifolia , Fumaria ofßcinalis , Vaillantii , Farsetia incana, Geranium

dissectum, columbinum , rotudifolium , Glaucium phöniceum , Galium Mol-

Ivgo , Gnaphalium luleo-album, uliginosum , Hieracium umbellalum , Hu-

mulus Lupulus , Hibiscus Trionum , Hesperis tristis , Heliotropium euro-

paeum , Inula germanica, saiicina, hirta, Kentrophyllum lanatum, Lych-

nis tespertina, Lathyrtis grandiflorus Lang, Lacluca saligna, Scariola^

Lappa major, minor, tomentosa, Lavalhera thuringiaca, Linosyris vul-

garis, Linaria vulgaris, Lepidium Draba , campestre . Melica altis-

sima , Marrubium vulgare
,
peregrinum , Melilotus coerulea , alba , offi-

cinnlis , Matricaria Chamomilla , Orlaya grandißora, Onopordon Acan~

thium, Poa compressa, Phragmites communis, Phlomis tuberosa, Phönixopus

vimineus, Prenanthes muralis, Picris hieracioides,Podospermum Jacquinii,

Parietaria officinalis , Rubia tinclorum , Rumex obtusifolius , crispus , Re-

seda luteola, Rapistrum perenne, Sahia verticillata, Aethiopis, sylvestris,

Salsola sedoides, Sisymbrium Loeselii, Columnae, Sophia, Senecio Jaco-

baea, vulgaris, Sonchus arvensis, oleraceus, asper, Scabiosa transsylvanica,

Sambucus Ebulus , Saponaria officinalis , Silene dichotoma , noctiflora,

Sedum Telephium , Stachys germanica , Sisymbrium strictissimum , Trinia

Kitaibelii , Tordylium maximum , Turgenia latifolia , Torilis Anthrisrvs,

Tragopogon major, Urtica dioica, urens, Verbascum speciosum, Orientale,

Thapsus, thapsiforme, phlomoides, Vicia pannonica, purpurascens, Cracca.

— Die Gebüsche werden zusammengesetzt aus; Prunus spinosa , Mahaleb,

Chamaecerasus, Berberis vulgaris, Liguslrum vulgare, Cornus sanguinea,

Lonicera Xylosteum, Rhamnus Cathartica, Frangula , Viburnum Lantana,

Cydonia vulgaris, Rosa pimpinellifolia , Evonymus europaeus , verrucosus,
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Acer campestre, Rhns CoHnus, Colutea arborescens, Crataegus Oxyacantha.

Rosa caiiina, coUina, gallica, Rubtis fruticosus , Palhtrus australis, Syringa

vulgaris; letztere bedeckt nicht selten die Abhänge an den Rändern der

Weingärten in dichten Hecken und gibt zur Zeit ihrer Blüthe einen äusserst

freundlichen Anblick : auch hinter der Burgruine von Visegrad bildet sie

eine Strecke weit die Einfassung eines gegen die Wälder hinziehenden

Weges und ist vielleicht der einzige Rest jener herrlichen Gärten, die einst

Mathias Corvinus hier gepflanzt halte. Als eigenlhümliche Erschei-

nung muss hier noch des Vorkonrimens von Phragmites communis Erwähnung

gethan werden , das sich an den sterilsten Plätzen am Bande der Wein-

gärten in den Ofner Bergen , so z. B. am Gehänge des Adlersberges vor-

findet und seine meist nur 4 Schuh hohen blüthenlragenden Halme zwischen

dem Steingerölle hervorschiebt.

Die Schutt- und Wegflora enthält auffallend viel Cruciferen und viele

Arten bezeichnen uns den häufigen Verkehr mit dem Oriente. Von den im

nachstehenden Verzeichnisse angeführten Arten können Asperugo procum-

fccMS, Atriplex laciniata, Scabiosa transsylvanica und Centaurea solstitialis

als besonders vorherrschend angesehen werden : Podospermum Jacquinii,

Cichorrium Inlybus, Kentrophyllum lanatum , Carduus acanthoides, Ono-

pordon Acanthium, Pulicaria vulgaris, Malricaria Chamomilla, Centaurea

solstitialis , Euphorbia Cyparissias , Urtica dioica und urens, Amaranthus

Blitum und retroßexus ^ Xanthium Strumarinm und spinosum^ Cannabis

sativa^ Mercurialis annua, Parietaria officinalis, Atriplex nitens. oblongi-

folia, patula, laciniata, rosea, Heliotropium europaeum, Echium italicum^

Asperugo procumbens , Cynoglossum ofßcinale , Chenopodium glaucum,

hybridum, murale, polyspermum, opulif'olium , album , rubrum, urbicum,

Polygonum aviculare , Bellardi, Linaria vulgaris, Verbena ofßcinalis,

Myagrum perfoliatum, Bunias orientaiis, Senebiera Coronopus, Euclydium

syriacum ; Malcolmia africana , Lepidium Draba , ruderale
,
perfoliatum,

Farsetia incana, Erystmutn repandum, Diplotaxis muralis, tenuifolia, Si-

symbrium ofßcinale , Loesellii, Columnae
,
pannonicum , Sophia , Erodium

Ciconium, cicutarium, Geranium rolundifolium , Sida Abutilon, Malva syl-

vestris, rotundifolia, borealis, Althaea cannabina^ Melitotus coerulea.

Eine nur auf sehr wenige Localitälen beschränkte Vegetalionsform

ifit jene des Flugsandes. In dem Vörösvärer Thale zwischen Vörösvär

und Csaba , dann mitten im Walde am sogenannten Sandberge zwischen

Csaba und Szäntö , endlich an der Ausmündung des Thaies bei Gran findet

sich ein lockerer Sand abgelagert , dessen Flora uns plötzlich ein Bild der

Sandhaiden des Flachlandes vorführt. Alyssum tortuosum, Anchusa tinctoria,

Myosolis hispida , Gypsophylla fastigata
,
paniculata , Rumex Acetosella,

Silene conica, viscosa, Alsine verna, Helianlhemum oelandicum, Erysimum
canescens, Achillea pectinata, Carex stenophylla, die sich hier häufig vor-

finden, mögen als 'Repräsentanten der hier sich breit machenden Vegetation

gelten.
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Obschon im Gebiete w-senllich verschiedene geognostische Sub-
strate angelrolTen werden, so lässt sich doch nirgends ein die Flora niodifi-

cirender Ei nf I uss d er s el b e n bemerken. Nur in dem lockeren Sande,
der hie und da abgelagert ist, treten auch, wie gerade früher bemerkt wurde,
die characterislischen Sandpflaiizen auf. Zwischen der Flora der Trachyl-
berge und jener der Kalk- und Dolomitriicken lässt sich jedoch nirgends
ein wesentlicher Unterschied wahrnehmen. Der Reichthum der trachylischen

Gesteine au Kalk und Alkalien scheint hier die Ursache zu sein, dass ihre

Flora mit jener , welche den in geognostischer Beziehung verwandten Ge-
steinen sonst zukommt, nicht übereinstimmt, — gewiss ist, dass sich auf

dem Trachyt des Pills-Vertes Gebirges eine grosse Menge der als kalkstett

anderwärts angeführten Pflanzen vorfinden und dass er im Allgemeinen eine

Flora trägt, die man als eine Kalkflora bezeichnen würde. Der Granit-

rücken, der sich gegen den Velenczer See hinschiebt, ist leider ein kahles,

dem Viehlricbe zugangliches Terrain, welches eine so armselige Flora

beherbergt, dass es dem Botaniker nichts als die Flora einer dürren Vieh-
weide vorführt; nur Jasione perennis und Tunica Saxifraya., zwei sonst

im Gebiete seltene Pflanzen, gedeihen hier in den durch Verwitterung des

Granites entstandenen sandigen Gruben in grosser Menge.

Von den C u 1 t urge wäc hsen verdient vor Allem der Weins lock
eine nähere Betrachtung. Er wird in mannigfachen Spielarten, von denen

die gelbe Honigtraube (Hönigler) , Langstmgler, rother Bakator, gelbe und

rolhe Dinka , Augster , blaue Kardarke, Kleinweisse, Mehlweisse, Silber-

weisse , weisse Guledel und die Kleinsch«arze die vorzüglichsten sind,

gebaut, und bildet einen wichligen Erwerbszweig der Anwohner des hier

besprochenen Gebirges. Die an den Abhängen unserer Berge reifenden

Trauben liefern im Allgemeinen vortrelfliche Weine, von denen der Adelsberger

der geschätzteste ist. .\lle in unserem Gebirge vorkommenden geognostischen

Substrate tragen Weingärten in ihrem Erdreiche ; Trachyt , 'Dolomit und

Löss scheinen jedoch der Hebe am meisten zuzusagen. Die tracliytischen

Gesteine bilden durch Verwitterung einen tiefgründigen , an Alkalien und

Kalk reichen, für den Weinstock vortrelllich geeigneten Boden; in der

Umgebung von St. Endre, dann weiter aufwärts im Donauthale bei Vise-

gräd , sind auch fast alle südlichen , östlichen und südöstlichen Gehänge

des Trachylgebirges mit Reben bepflanzt, und im Donaugelande reichen

hier die Weingärten bei Süd-Exposition bis zu einer Höhe von 1450 W. F.

.Auch bei Szt. Läslö , in dem Eingangs erwähnten Thalkessel, im Centrum

des Trachytstückes treffen wir bei dieser Höhe noch Weingärten , die aber

wegen der Nähe ausgedehnter Wälder nur ein mittelmässiges Product liefern.

Im Kalkgebirge bleibt die obere Culturgrenze des Weinslockes etwas unter

dieser Höhe zurück, und übersteigt dort nirgends 1300 W. F. (bei südl.

Exp.). — In den Weingärten finden wir bis zu deren oberer Grenze aller-

wärts Pfirsiche und Aprikosen, Mandelbäume, Kirschen und Weichsein

gepflanzt, und so günstig das Klima für alle Steinobstsorten ist, so uu-

Abh. Bd. VII. S.5
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günstig scheint es liir Kernobst zn sein , flenn nnr mit grosser Mühe nnd

Sorg-falt geling-t es , edlere Kernobstsorten hier zn erziehen. Aufgelassene

Weingarten an höheren Punkten sind nicht selten und beweisen, dass die

Cultur des Weinstockes an den höheren Berggehängen in früherer Zeit mit

mehr Sorgfalt betrieben wurde. In einem Bnchenwalde nächst Visegräil

ranken sich auf die Mehrzahl der Buchenstämme, die einen etwa ein Joch

grossen Flächenraum bedecken , Reben hinauf, die sich in den Laubkronen

der Buchen ausbreiten und bis in die höchsten Wipfel hinaufklettern, und

es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass hier, wo gegenwärtig ein präch-

tiger Buchenwald steht, einst, vielleicht in der Glanzperiode von Visegräd,

die Rebe gezogen wurde.

Die Kastanie findet hier und da gleichfalls eifrige Pflege. Im Donau-

thale, auf den Bergen bei Gross-Maros, die freilich am linken Donauufer

liegen und nicht mehr zum Pilis - Vertes Gebirge gehören, findet sich ein

schöner Kastanienwald, aus dem jährlich über 1000 Metzen Kastanien ge-

wonnen und nach Pest verführt werden. Auch gegeiriiber bei Visegräd stehen

alte Kastanienbäume im Umfange von 12 W. F., und erwähnenswerth scheint

es mir, dass auf ihren Aeslen Loranfhus europaeus, eine Pflanze, die sonst

uur auf Eichen schmarotzend angetroffen wird, ein prächtiges Gedeihen

findet. Als obere Grenze für die Kastanie dürfte die Höhe von 1300 W. F.

angesehen weiden können , und bei der Saukopfquelle nächst Ofen stehen

bei nordwestlicher Exposition in einer Höhe von 1200 W. F. noch schöne

Kastanienbäume.

Cerealien werden nur in den Thälern und auf niedrigem Hügel-

lande gebaut, und nirgends findet sich über 1800' mehr ein Ackerland.

Von hochstämmigen Nadelhölzern werden im Pilis -Vertes Ge-

birge Weiss- und Schwarzföhren, Lärchen, Fichten und Tannen cultivirt.

Sie gedeihen am Besten in nördlichen Lagen, und an der Nordabdachung

des Piliserberges finden sich in einer Höhe von 8000 W. F. sehr hübsche

Gruppen von Pinns sylvestris^ nigricans und Larix europaea. Urwüchsiges

Nadelholz fehlt im Pilis-Vertes Gebirge mit Ausnahme des Wachholders.

Was die llö h e n gre n z e n d e r P f I a n z e n anbelangt , die wir im

Gebiete finden , so kommen fast nur die unteren in Betrachtung. Die untere

Grenze der Buche wurde schon früher besprochen; krautartige Pflanzen, die

im Gebieie ihre untere Grenze erreichen, sind folgende:

Cardamine amara , impatiens , Conyza squarosa , Petasites ofßci-

nulis , Bupleurum longifolium , Luzula vernalis , Chrysosplenium alterni-

folivm ^ Oxalis Acelosella, Potentilla Fragaria., Aquilegia vulgaris^ Helle-

borus purpvrascens , Geranium Phaeum^ Vicia sylratica-, Salvia glutinosa.,

Veronica montana-, Scabiosa sylvatica , Galium vernum-, Cyclamen euro-

paeum , Phyteuma spicatnm , Astrantia major , Ranunculus lanvginosus,

Anemone Hepatlca, nemorosa., Scrofularia vernalis ^ Prenanthes purpurea,

Carduus deßoratus , Senecio viscosns , Centaurea montana , Valeriana

tripteris ^ Curex alba^ Impaliens NoHtangere ., Lunaria rediviva , Rubus
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Idaeus , Waldsleinia yeoldes. Die Höhe von 800 W. F. bei Nord-Exposi-

tion , von 1000 W. F. bei Süd-Exposition, kann für sie als untere Grenze

bezeichnet werden. Fast alle sind sie Püanzen des Waides und für einige

möchte der Mangel zusagender Standorte, namentlich dgr Mangel quelliger,

schattiger Stellen in unseren niederer gelegenen Wäldern als Ursache ihres

NichtVorkommens angesehen werden können, die Mehrzahl jedoch findet

bei der angegebenen Höhe entschieden die unlere Grenze des Vorkommens,

da sie auch an tieferen Puncten dieselben Standorte anlrellen würde , an

denen wir sie in den höheren Bergen finden. — Die oberen Grenzen sind

bei der geringen Erhebung des Gebirges, und bei dem Umstände, dass die

höheren Berge des Gebietes nicht alle dieselben Standorte darbieten, die

wir auf den niederen Vorhügeln finden , mit Sicherheit bei vielen Pflanzen

nicht zu bestimmen , und so werden beispielsweise alle Pflanzen des Flug-

sandes über der oberen Grenze seiner Ablagerung nicht mehr angelroflen,

ohschon klimatische Factoren ihrem Vorkonimen an höheren Punkten gewiss

keine Schranken setzen würden ; dasselbe gilt von der Mehrzahl der

Ruderalpflanzen , die gleichfalls nur wegen Mangel ihnen zusagender Stand-

orte sich nicht über die in den Thalsohlen sich hinziehenden Slrassenriinder

und Schuttstellen erheben. Mit Ausscheidung solcher Arien ergibt sich nach-

stehendes Verzeichniss von Pflanzen, für welche die Höhe vou 1000 W. F.

als obere Grenze angesehen werden kann :

Silene dichotoma^ Altliaea pallida, Dianthus phtmarivs, Alyssum

saxatile'i , Draba Aiz,oon^ Crupina vulgaris ^ Mkropus erectus , Carex

nitida , Ononis Columnae , Astragalus auslriacus , Taraxacum serotinum,

Digitalis lanata, Brassica elongala-, Silene visiosa-, longiflora , conica^

Triticum cristatum, Aegilops cylindrica'i., Phyteuina canescens, Astragalus

asper, Senecio Doria, Ranunculus pedatus'( , Phloniis tiiberosa. — Schon

bei «iner Höhe von 6— SOO W. F. verschwinden: Paiiurus australis, Ephe-

dra mouostachia, Medicago orbicvlaris , Erodium Ciconium-, Alliuni seta-

ceum , Pegauum Harmala , Reseda tnediterannea.

Fast alle die angeführten Arten sind solche, welche unsere niedrigen

Berge mit dem Tieflande gemeinsam haben. Eine wesentliche Aendcrungder

Pflanzenregiongrenzen im Vergleiche mit anderen Gebirgsgruppen scheint

im Pilis-Vertes Gebirge nicht stattzufinden, wenigstens spricht der Umstand

dafür, dass wir bei einer Höhe von 2400 W. F. noch Pflanzenarten antrellcn,

die in den westlicher liegenden Gebirgen, wie namentlich in den Nordalpen

zwischen 8000 bis 8600 W. F. ihre obere Grenze erreichen , wie diess z. B.

von Tilia parvifoUu, Cornus mas , Curpimis Belulus, Pyrus coiniutinis,

Malus und torminalis gilt. Die Zerreiche und die Mahalebkirsche , von'

denen erstere in Oesterreich die Höhe von 2000' letztere nicht einmal von

1500' erreicht, finden sich hier noch bei 8400 W. F. häufig vor und es ist

also hier ihre obere Grenze sogar entschieden höher gerückt.

35
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Die Flora des Pilis-Vertes Gebirg-es liat entschieden den Cliaracter

einer osteuropäisciien und stimmt im Allgemeinen mit der Flora jener Ge-

birgsgrlippen überein , welche die Donautiet'ebenen, vom Wienerbecken

angefangen bis zum walachischen Tieflande hinab, umranden. Die nordwest-

liche*) Vegelationslinie von nahezu 40 Ptlanzenarten länft dnrch unser

Gebiet und nachfolgende Aufzählung dürfte ziemlich vollständig diese Pflanzen-

arten umfassen , die jenseits des Pilis-Vertes Gebirges bereits verschwunden

sind und die das eigenthümliche Gepräge unserer Flora bilden helfen:

Paronichia capitata-, Draba Aizoon
.,
Crepis rigida ^ Sternf>ergia colchici-

flora. Silene longiflora^ Waldsleinia geoides , Spiraea oblongifolia.. Helle-

borus purpwascejis , Reseda mediterannea , Ranunculus pedatns , Acer,

talaricum , Achülea peclinata^ Aegilops caudata ^ Allium selaceum, Alsine

graminifolia, Brassica elongata-, Campanula mulliflora., Doronicum plan-

tagineum Sa d\ er ^ Ephedra monostachia ^ Erodium Ciconium ^ Ferula

Sadleriana^ Fraximis Ornvs ^ Malcolmia africana, Medicago orbicularis^

Melica altissima, Orobus ochroleucus , Paliurus australis , Peganum Har-

mala , Phytewna canescens , Scutellaria Columnae , Seseli leucospermum^

Sida Abutilon^ Silene viridißora^ Elymus crinitus.

Unverkennbar ist eine gewisse Aehnlichkeit der in diesem Aufsalze

besprochenen Flora mit jener des Wienerwaldes , namentlich jener Theile

dieses Gebirges, welche in Beziehung auf geognostisches Substrat mit dem

Pilis-Vertes Gebirge übereinstimmen ; der Mangel jener Pflanzenformen, die

sich am Wienerwalde aus den subalpinen Regionen weit in die montane

Region und bis zur Donauniederung herabziehen, unterscheidet die Flora

des Pilis-Vertes Gebirges jedoch von den sonst in jeder Beziehung so ähn-

lichen Bergrücken bei Peltersdorf, Mödling und Baden nächst Wien, und

nachstehende Arten suchen wir vergebens im Bereiche des Gebirges, welches

diesem Aufsatze zum Vorwurf dient

:

Amelanchier vulgaris^ Anthyllis montana, Arnica montana ^ Cala-

minlha alpina , Cardamine trifoliu , Carex pulicaris , Cirsium Erisithales^

rivulare, Coronilla vaginalis , Emenis^ Corydalis pumila
, fabacea, Dan-

thonia provincialis , Daphne Laureola, Digitalis lutea, ferrvginea , Del~

phinium elatum , Epilobium Dodonaei, Erica carnea, Euphorbia sasaliUs,

Euphrasia salisburgensis , Gagea bohemica, Gentiana asklepiadea , utri-

culosa , Geranium pyrenaicum , Globularia cordifolia , Goodyera repetis,

Hieracium palludosmn , saxalile , staticefolium , Hypericum barbatum,

Laserpitium Siler , Lysimachia nemorum , Narcissus poeticus , Ophrys

apifera, muscifera, Orchis globosa, Petasites albus, Peucedanum austria-

cum , Pinquicula vulgaris, alpina, Pinus Laricio, Plantago Cynops

,

Piatanthera chlorantha , Polygala Chamaebuxus , Primula Auricula ,

farinosa , Rhamnus saxatilis, Ribes alpinum , Rosa alpina , rubrifoiia ,

*J Für einige Arten vielleicht die nördliclie und westliche.
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Rubus saxatüis , Salix nigricans , Scabiosa suaveolens , Senecio rupe-

stris , Soldanella montana , Tofjeldia calyculata , Trollius europaeus ,

Valeriana montana.

Schon auf den Berggruppen, welche die kleine ungarische Ebene

von dem Wienerbecken trennen , auf dem Leythagebirge , den Hainburger-

bergen und den Pressburger Karpathen sind alle diese Pllanzenarten, darunter

viele alpine Anklänge, die erst im Osten der ungarischen Tiefebene, in

dem siebenbiirgischen Hochlande wieder auftreten, verschwunden. Aus dem-

selben Grunde zeigt auch die Flora dieser eben genannten Gebirge schon

eine erhöhte Aehnlichkcit mit jener des Pilis-Vertes Gebirges, und diese

Aehniichkeit wird bis zur völligen Uebereinslimmung gesteigert, wenn

wir unsere Flora mit jener der angrenzenden Berggruppen des Bakony und

des Cserhat, der südlichsten bis an die Donau reichenden Partie des

ungarischen Erzgebirges vergleichen. Nur wenige PHanzen fehlen im Pilis-

Verles Gebirge, welche in diesen beiden genannten Gebirgen angetroffen

werden. So finden sich in der Cserhat- Gruppe nur Sarrolhamnus vulgaris,

üaplnie Mezereum , Anchnsn Barellieri, Ackiltea crilhmifolia und im

Bakony: Möhringia mnscosa und Asphodelus albus als Arien, die bisher

noch nicht im Pilis-Vertes Gebirge aufgefunden wurden , und wenn auch

bei näherer Durchforschung sich in diesen beiden angrenzenden Berggruppen

noch so manche in unserem Gebirge fehlende Arten aufgefunden werden

dürften , so kann dennoch der Florentypus aller drei Gruppen als voll-

kommen übereinstimmend bezeichnet werden.

Die Gruppe der Fünfkirchner Berge, wenn gleich auch ihr Vegctalions-

character im Allgemeinen die grösste Aehniichkeit mit jenem des Pilis-

Vertes Gebirges zeigt, bietet schon grössere Verschiedenheiten dar. Von

Nendtwich*) werden 62 Arten aufgeführt, die in der Pest-Ofner Flora

fehlen, von denen Asperula laurina, üianlhus trifasciciilatus , Digitalis

laerigata , Doroniciim Nendtwichii , Ecliium tiolaceum , Glycirhyzaglabra,

Lathyrus sphaericus , Oplirys bicornis.. Ruscus aiuleatus und Hypoglossum,

Stacliys lanata und Tilia alba als solche Arten besonders hervorgehoben

zu werden verdienen, welche entweder jener Gebirgsgruppe ausschliesslich

eigen sind oder die südlichere Lage der Fünfkirchner Berge beurkunden.

In dem Fehlen von urwüchsigem hochstämmigem Nadelholz, einer

Erscheinung, die nicht wenig auf den landschafllichen Character Ein-

fluss nimmt, ferner in dem Fehlen aller Ericaceen , Vaccinieen und Pyro-

laceen, stimmt jedoch die Fünfkirchner Gruppe mit dem Pilis-Vertes Gebirge

und überhaupt mit allen Höhenzügen , die als Scheidewand der grossen und

kleinen ungarischen Ebene sich erheben, überein. Nebst den Arten der

Coniferen, Ericaceen, Vaccinieen und Pyrolaceen fehlt auch noch eine An-
zahl von Pflanzen in dieser Keihe von Berggruppen , die wir anderwärts

*) Enumeratio plaiitarura territorii Quinque-Kcclesiensis Budae 1836.
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in den die Donautiefebenen umrandenden Gebirgen meist als gemeine Arten

auftreten sehen und deren Aufzahlung hier den Schluss dieser Skizze

bilden möge:

Alchemüla vulgaris , Betnla alba , Buphthalmum salicifolium^ Cal-

hina vulgaris , Carex brizoides , Carlina acaulis , Centanrea phrygea,

Cerastium sylvaticum , arvense , Chrysatilhemum segetum , Corallorhiza

innata, Crepis virens , Draba aizoides , Dracocephalum austriacnm,

Ecliinospermum deflexum , Epipogium Gmelini , Erysimum Cheiranthns,

Euphorbia verrucosa , angulata , dttlcis , Evonymus latifolius , Galinm

rotundifolium , sagitlalis , Epilobium rosevm , Gentiana verna , Geranium

pratense , Herniaria glabra , Holcus mollis , Majantliemum bifolium , Mer-

curialis ovata^ Myricaria germanica, JSardus slricta, Orobanche eruenta,

Ophrys arachnites , Pinus sylvestris , Laricio , Larix , Picea Abies , Pri-

mula elatior , Pyrola chlorantha , minor, rotundifolia , secunda, unißora,

umbellata , Rosa arvensis , Sambucus racemosa , Sarrothamnus vulgaris,

Saxifraga Aizoon
,

granulata , Senecio nemorensis , sylvaticvs , Seseli

varittm , Stachys alpina, Stellaria nemorum, uHginosa, Taxus baccata,

Thesium alpinum , Trollius europaeus , Vaccinium Myrtillus , Vitis idaea.
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Aufzählung;

aller im Kalserthume Oesterreich bisher aufg efundenen

Zweiflügler.

Von

nr. ^. Mt. Schtttet'.

(Vorgelegt iti der Silzuiig: vom ß. Mai )

III.

Die österreichischen Syrphiden.

VORWORT.

Ich lege hiermit den dritten Theil meiner Verzeichnisse vor , der die

Syrphiden enthält.

Wenn ich bedenke, dass der erste Theil bereits im JtThre 18.54 gedruckt

worden ist, so muss ich mich selbst einer argen Langsamkeit beschuldigen,

die den Ahschluss meiner Arbeit in weite Ferne hinauszuschieben geeignet ist.

Zu meiner Rechtferligiing erlaube ich mir anzuführen, dass meine Auf-

gabe keine so leichte ist, als es scheinen mag. Schon das Zusammenbringen

des Materiales ist sehr schwierig, und ich kann versichern, dass ich mir das-

selbe nur stückweise zu erobern im Stande bin ; in den literarischen Hilfs-

quellen herrscht aber eine solche' Verwirrung, dass ich in den meisten Fäl-

len genülhiget bin, alle Beschreibungen erst selbst zu vergleichen, um fest-

zustellen, welche Arten jedesmal auch wirklich gemeint sein könnten.

Da ich einen grossen Wertli darauf lege, dass bei der Benützung mei-

ner Verzeichnisse über die Arten, die ich aufführe, keine Zweifel entstehen

möchten, so ist es nothwendig, dass ich sie s e 1 b .s t recht genau kenne und

richtig determinire und darauf habe ich in der That alle Mühe und Sorgfalt

verwendet. Wo mir Zweifel ithrig blieben , da coiisultirle ich meine Fach-

genossen, unter denen mein werther Freund Dr. L ö w vor Allen sich jedes-

mal bereit zeii^te, mir mit seinen reichen Erfiihrungen bf-izustelwn. Es sind
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wenige Stücke meiner Sammlung, welche nicht wenigstens einmal die Reise

nach Meseritz unternommen hätten, ja einige dubiose Arten können sich rüh-

men, sogar wiederholt dahin gewandert zu sein.

Das Alles erfordert nun Zeit, und es möge desshalb meine Langsam-

keit entschuldigt werden. Komme ich nicht zum Schlüsse, so wird ein Anderer

seinerzeit die Fortsetzung übernehmen. Was ich aber zu Ende bringe, soll

meiner Absicht nach einen länger dauernden Werlh haben und auch den spä-

teren Faunislen Oesterreichs noch von einigem Nutzen sein.

Für die Mittheilung des Materiales habe ich wieder insbesondere den

HH. Dr. Em eri ch und Johann v. Frivaldsky, Vincenz G r e d 1 er, Domi-

nik Bi I i m e k, Dr. G i r a ud, W. Schleicher und vonTa c ch e 1 1 i mei-

nen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Ein günstiges Ereigniss für meine Arbeiten war der Ankauf der

Schneide r'schen Dipterensammlung durch meinen Schwager G. R a n z o n i,

der mir die Benützung derselben in liberalster Weise gestattet.

Diese Sammlung hat einen um so grösseren Werth, weil sich in der-

selben auch die S ch u m m eTschen Dipteren befinden, die in manchen zwei-

felhaften Fällen über die Ansichten dieses um die scblesische Fauna so hoch-

verdienten Gelehrten Aufschluss zu geben im Stande sind.

Unserem hochverehrten Herrn Vicepräsidenlen V. Kollar bringeich

aber auch bei diesem Anlasse wieder meinen Märmsten Dank für die nie er-

müdende Bereitwilligkeit, mit der er meine Arbeiten zu unterstützen so gütig

ist und für die grosse Liberalität, mit welcher er mir die Benützung der rei-

chen und werlhvollen Sammlungen des k. k. Hofnaturalien-Cabinets gestattet,

Ueber die bisher erschienenen Theile meiner „Verzeichnisse" hat sich

in dem Octoberhefte der Natural history review vom Jahre 1856 eine Stimme

in sehr ehrenvoller und aufmunternder Weise ausgesprochen. Sie gibt neben-

bei einige Andeutungen, in welcher Weise meine Aufgabe noch besser und

vollkommener gelöst werden könnte. „Die accentuirte Angabe der beste«

Beschreibungen und Abbildungen," ,,eine methodischere Anordnung der Stand-

orte," „die Beseitigung mancher überflüssiger Synonyme' und, in so weit

es der Raum gestattet, die Beistellung präciser Artdiagnosen mit Angabe^

der wesentlichen Dilferenzen bei nahestehenden Arten würden nach Ansicht

meines Beurtheilers jeder Anforderung Genüge leisten, welche an eine Fauna

überhaupt gestellt werden könnte.

Ich fühle mich durch diesen wohlwollenden Ralh aufgefordert, die

Gründe anzugeben, warum ich glaube, auch im gegenwärtigen Theile mei-

nes Verzeichnisses diesen Wünschen nicht nachkommen zu können.

Es ist eine allzuschwierige Aufgabe, zu entscheiden, welche der vor-

handenen Beschreibungen einer Art die beste sei. In vielen Fällen genügt

die des ursprünglichen Autors, nach welcher die späteren Entomologen

doch im Staude waren, die beschriebene Art zu erkennen und zu determi-

niren. Nur selten sind die späteren Beschreibungen zur Erkennung der Ari

entscheidender, wenn auch zugegeben werden muss^ dass sie meisten;
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vollständige sind und die Determiniiuug der Art e r lei c h t e r» und

mehr sichern.
Meinem Geschraacke nacK würde ich die v o 1 1 s t ä n d i » s l e n und

weitläufigsten Beschreibungen für die besten hallen, ich kann jedoch

auch wieder Jenen nicht Unrecht geben, welche sich für die pra eisest en

und kürzesten entschieden. Die Wahl zwischen beiden Richtungen ist

eine schwierige und beruht zumeist nur auf ganz subjectiven Ansichten.

Fallen's und M e i g e n's Beschreibungen sind in der Regel vorlrelTlich.

Zetterstedt hat bei vielen Arten vollständigen Aufschluss gebracht., wo
sich aber Monographen wie Low, Ste n h a m m a r, S t a n ni us , S t ä g e r,

Winnertz u. A. einer Familie oder Galtung besonders angenommen haben,

da versteht es sicii wohl von selbst, dass bei diesen die richtigste und beste

Auskunft zu finden sein wird , ohne dass deren Beschreibungen besonders

accentuirt zu werden brauchten oder diess bei jeder Art gesagt werden

müsste.

Am Ende sehe ich auch den rechten Nutzen einer solchen besonderen

Andeutung nicht ein, da ja nur wenige Entomologen in der Lage sind, alle

Beschreibungen benützen zn können und Jeder eben nur nach jener grei-

fen wird , die er in seiner Bibliothek vorfindet. Es ist aber eine missliche

Sache, bessere Beschreibungen aus anderen Autoren cilirt zu finden,

die man nicht besitzt; der ei ge ne Autor wird Einem in solchen Fäl-

len verleidet werden, und mit ihm möglicherweise die ganze Dipterologie. Ich

unterlasse es daher, irgend ein Richteramt über den Werth der Beschreibun-

gen auszuüben und beschränke mich nur darauf, anerkannt schlechte
Beschreibungen nirgends zu citiren.

Von den Abbildungen gilt dasselbe. Die Anführung der besten
erscheint mir aber um so bedenklicher, weil es fast keine guten gibt und weil

die meisten höchstens genügen, um die Art hiernach nolhdürflig zu erkennen.

Was die methodischere Anordnung der Standorte an-

belangt , so gestehe ich , dass eine solche meinen Verzeichnissen in einer

gewissen Beziehung mehr Werth verschalTen würde ; allein ich habe sie

absichtlich vermieden, um hiermit einen anderen Vortheil zu erreichen, der

mir nicht minder werth erscheint. Ich habe nämlich alle mir über Standorte

bekannt gewordenen Daten geradeso mitgetheilt , wie sie mir milgelheilt

worden sind, und überall die Autoritäten beigesetzt, auf die ich mich heru-

fen konnte. Auf diese Weise sind Thatsachen geboten, die durch keine will-

kürliche Beigabe entstellt sind und von nachfolgenden Faunisten mit Beruhi-

gung benützt werden können. Wenn ich z. B. eine .\rt nur aus Ungarn,

aus Krain und aus Oberösterreich kenne, so gab ich dieses an, glaubte aber

nicht berechtiget zu sein, sie als in ganz Oesterreich vorkommend bezeich-

nen zu dürfen, da sie möglicherweise in Tirol, in Steiermark u. s. w. fehlen

könnte. Das Generalisiren bei der Angabe von Standorten hat meiner Ansicht

nach sein Bedenkliches und führt am Ende zu Fehlschlüssen. Echinomyia
Marklini, die am Schneeberge, auf der Saualpe und in Lappland beobachtet

Abb. Bd.VII. 36
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wurde, kann möglicherweise in allen dazwisclienlieg-enden Gebieten gänz-
lich fehlen, was für die geographische Verbreitung der Art allerdings eine

interessante Thatsache wäre. Die Angabe, dass sie „von Kärnthen bis nach

Lappland" oder im „mittleren und nördlichen Europa" vorkomme, wäre
aber geeignet, eine solche Thatsache für lange Zeit hin zu verdecken.

Die Methode, welche ich befolgte, bringt zuvörderst meine eigenen

Beobachtungen, hierauf die mir bekannt gewordenen Daten über österreichische

Standorte und zuletzt die ausserösterreichischen Standorte speciell und neben-

einander aufgeführt. Ich glaube von dieser Methode auch in der Folge nicht

abweichen zu sollen.

Rücksichtlich der ,,many redundant Synonyms" will ich für die Folge

die möglichste Sorgfalt anwenden, um sie zu vermeiden. Für die Vergan-:

genheit glaube ich nicht einer solchen ernstlich beschuldiget werden zu kön-
nen. S c p 1 i und Schrank mussten als österreichische Faunisten berück-

sichtiget werden. L i n n e, F ab rici u s. Fallen, M e i g e n, Macquart,
Zelte rste dt und Walker konnten theils als Autoren, theils als Fau-

nisten nicht leicht übergangen werden. Wo ich Panzer oder Curtis
citirte, geschah es der Abbildungen wegen. Sulzer, Coquebert, Schel-
lenberg und viele Andere sind ohnedem nie angeführt, dass ich aber hie

und da die Meister Reaumur und Degeer und überall Low und die

neuesten Autoren citirte, wird gewiss Niemanden als Ueberfluss erscheinen.

Die Beistellung der Artdiagnosen halte ich, nach dem
Zwecke meiner Verzeichnisse, der nur eine Aufzählung der österreichischen

Arten beabsichtiget , nicht für gerechtfertiget. Ich habe mir den Ausspruch

k e n's gegenwärtig gehalten, der von einer Fauna nichts weiter verlangt,

als eine nackte Aufzählung der Arten mit genauer Hin-
weisung auf ihre Beschreibungen, die Angabe des Vor-
komme nsderselben und der Umstände, unter welchen sie

beobachtet Avorden sind.

Die im Anhange beigegebenen analytischen Tabellen zur Bestimmung

der Arten mögen übrigens die Weglassung der Artbeschreibungen im Con-
texte wenigstens theilweise suppliren.

EINLEITUNG.

Die Arten, welche gegenwärtig die Familie der Syrphiden ausmachen,

sind bei L in ne in der Gattung Musca inbegriffen gewesen. S c o p o 1 i schied

(1763) in seiner Entomologia entomologica hiervon zuerst einen Theil der

eigentlichen Syrphiden aus, und brachte sie zu seiner Gattung ,,Conops."'

Eine zweite Syrphidengattung,,Rhingia" errichtete er für Conops rostrataL.

F a b r i c i u s verwarf mit Recht den von L i n n e schon früher in einem

anderen Sinne verwendeten Gattungsnamen ,, Conops," und führte in seinem
j

,,Systema entomologiae" (1775) hiefür den Namen Syrphus ein.



283

Die Sco p I isclie Gaftnng ßhingia behielt er unverändeil bei. lu

der „Entomologia syslematica" (1794) fügte er zu diesen noch die Gatluiig

C e r i a bei ; — V o I u c e 1 1 a verwendete er in einem von Geoffroy ver-

schiedenem Sinn u. z. für die heutigen Usien.

Meigen vermehrte in 1 11 i g e r s Blagazin (1803) die Syrphidengal-

tungen bis auf vierzehn : C e r i a, H e I i o p h i I u s, S p i 1 o ni y i a , E u m e-

ros, Doros,Merodo n,Elophil US, Sericomyia, Chry sogaste r,

Syrphus, Pterocera, Microdon, Chrysotoxum und R h i n g i a.

Latreille's Histoire nat. decrustacees et insectes (1804) enthalt fol-

gende Gattungen : Rhingia, Ceria, Psarus, Aphritis (Microdon Mg.),

Paragus, Merodon, Milesia, Syrphus, Eristalis und V o I u-

c e 1 1 a.

Von diesen nahm Fabricius in seinem Syslema Anllialorum (180.5)

nur folgende Gattungen an : C er ia, P s a r u s, M i I e s i a, M e r o d o n, Rhin-
gia, Syrphus und Eristalis und errichtete die neuen Gattungen

R a c h a und Sca ev a. In L a t r e i 1 1 e's Genera cruslaceorum et insectorum

(1809) sind in der Familie derSyrphiae die in den früheren Werken
dieses Autors aufgezählten Gattungen mit Ausnahme von Morodon angeführt,

die er mit Milesia vereinigte; ferner sind die Meigen'scben Gallungen

Sericomyia, Elophilus, Chryso-toxumund CalliceraPanz. bei-

gefügt. Aach die nicht dahin gehörige Gattung Pipunculus stellte er zu dieser

Familie.

Fallen Hess in seinem „Specimen entomologicum" (1810) die Gat-

tung Pipunculus gleichfalls bei den Syrphiden und brachte zu denselben

auch noch die Galtung Scenopinas. Diese letzlere schied er in den ,,Dip-

teris Sueciae'' (1817) z^var wieder davon aus, behielt aber die Galtung

Pipunculus, die er Cephalops nannte, bei denselben. Erst seit Meigen's
„Systematischer ßeschreihung" (1882) sind alle heterogenen Bestandlheile

aus der Familie der Syrphiden ausgeschiedenjund die meisten Autoren haben

über diese in sich abgeschlossene und scharf characterisirle Familie seither

übereinstimmende Ansichten. Rondani halte früher die Cerien von den-

selben getrennt und eine Familie der Ceriellae vorgeschlagen. In seinem

neuesten Werke (Prodromus dipterologiae italicae. 1856) ist er davon wie-

der abgegangen, und es ist Bigot der Einzige, welcher noch fortan seine

Syrphidii von den Ceridii trennt, und sie in zwei abgesonderten Gruppen
aufführt. So übereinstimmend die Ansichten rücksichtlich der Abgren-
zung dieser Familie sind, so waren die Autoren über die Stellung der-
selben im Systeme doch sehr verschiedener Ansicht. Bei L a tr e i 1 1 e

(Familles nat.) stehet siezwischen den Straliomyden und Conopiden; bei

Meigen unmittelbar hinter den Straliomyden und zwischen diesen und den

Platypeziden, Pipunculiden und Dolichopiden ; Macquarl hat sie weit von
den Stratiomyden entfernt und zwischen die Dolichopiden und Scenopiniden
gereihet, in welcher Ordnung sie auch von Zetterstedt aufgeführt

sind; W est WOG d lässt sie wieder den Dolichopiden und Scenopiniden

36*
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folgen und stellt sie zwisclieii diese und die Conopiden ; bei Rondani
folgen sie den Oestriden und gehen den Conopiden voran.

Bigot^s Syrphidii stehen zwischen den Dolichopiden und Oestriden,

während seine Ceridii zwischen den Conopiden und Platypeziden gereihet sind.

Meiner Ansicht nach dürfte Latreille von Allen am richtigsten

geurtheiiet haben. Die Verwandtschaft der Syrphiden mit den Stralyomiden

ist nicht zu verkennen und durch Microdon vermittelt , so wie sie sich durch

Ceria wieder recht natürlich den Conopiden anschliessen.

Die Familie der Syrphidae lässt sich kurz mit Folgendem characterisiren

:

Die Taster sind am Grunde mit den borstenförmigen Maxillen ver-

wachsen; der Rüssel ist nur massig lang und ungekniet; die Fühler sind

dreigliedrig , das dritte Fühierglied ist nie geringelt und mit einer Seiten-

borste und nur ausnahmsweise mit einem Endgriffel versehen,* die erste

Hinterrandszelle ist immer geschlossen, die dritte Längsader
niemals gegabelt, die Analzelle sehr lang und fast bis zum Flügelrande

reichend; zwischen der dritten und vierten Längsader befindet sich eine mei-

stens sehr deutliche, die gewöhnliche Querader durchschneidende Längsfalte,

die sogenannte Vena spuria.

Durch diese Merkmale unterscheiden sich die Syrphiden von allen

übrigen Familien und zwar von den Tabaniden, Stratiomyden und Xylopha-

giden durch das dritte ungeringelte Fühlerglied ; von den Asiliden , Lep-

tiden , Bombyliden , Anthraciden , Thereuiden und Scenopiniden durch die

ungegabelte dritte Längsader; von den Acroceriden , Empiden, Tachydro-

miden, Hyboliden, Dolichopiden, Lonchoptcriden, von sammtlichen Museiden,

dann von den Oestriden, Phoriden und Coriaceen, durch die fast bis zum
Flügelrande reichende Analzelle; von den Platypeziden und Pipunculiden

durch die immer geschlossene erste Hinterrandszelle ; von den Conopiden

durch den massig langen, ungeknieten Rüssel; und von allen genannten und

sammtlichen anderen Dipterenfamilien durch das Vorhandensein der Vena
spuria, welches Merkmal der Syrphidenfamilie ganz allein eigenthümlich ist.

Eine 'fheilung der Syrphidae in kleinere Gruppen ist in neuester Zeit

von Rondani versucht worden. Er hat in seinem „Prodromus" fünf sol-

cher Gruppen aufgeführt: Volucellina, Eristalina, Syrphina, Microdonina und

Callicerina. Es ist ein Uebelstand dieser Gruppirung, dass mit ihr das Nicht-

zusammengehörige in dieselbe Gruppe zusammengeworfen ist, wie z. B. Ceria

und Callicera , Didea und Eristalis , Bacha und Eumerus u. s. w. , und dass

in zwei Gruppen (Syrphina und Eristalina) fast alle Gattungen aufgeführt

sind, während die übrigen Gruppen nur wenige derselben enthalten.

Obwohl ich es vielfältig versucht habe , eine zweckentsprechendere

und natürlichere Gruppirung der Syrphiden zu entwerfen, und zu dem

Ende gründliche und umfassende Studien nicht gescheut habe ; so halte ich

es doch nicht für augemessen, die bisher erlangten, mir selbst noch unge-

nügend erscheinenden Resultate bei diesem Anlasse anzuwenden.

Ich beschränke mich demnach darauf, das Materiale mit möglichster
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Berücksichtigung der Meigen^schen Ansichten so anzuordnen, dass mein
Verzeichniss leicht und bequem benutzt und allseitig auch verstanden wer-
den könne.

Ich habe desshalb auch nur wenige der neueren Gattungen ange-

nommen und es vorgezogen , da , wo sie mir berechtiget erscheinen , sie

durch Aufschriften kleinerer Gruppen bei den alleren Gattungen anzudeuten,

wie ich diess auch bei den Asiliden und Stratiomyden bereits ange-

wendet habe.

§. 1. Anordnung des Materials.

Die Lage der, die dritte und vierte längsader verbindenden kleinen

Flügeiquerader scheidet die sämmtlichen Syrphiden in zwei ziemlich natür-

liche Hauptgruppen. Innerhalb derselben können mit Berücksichtigung

der Fühlerbildung, des Aderverlaufes und selbst der leicht wahrnehmbaren
Farbenunterschiede kleinere Abtheilungen gemacht werden, in welchen das

Zusammengehörige aufgeführt — und wie ich es von Herzen wünsche —
auch leicht aufgefunden werden möge.

Es ergibt sich hiernach folgendes Schema:

A. Die kleine Flügelquerader steht vor der

Mitte der Discoidalzelle.

I. Fühler mit einem Endgriffel . . . Callicera Panz.
II. Fühler mit einer Rückenborste.

1. Fühler länger als der Kopf Microdon Meig.
Clirysotoxiiiu Meig.
Psarus L a t r.

8. Fühler so lang oder kürzer als der Kopf.

fl. Die Randzelle offen.
ce. Das Untergesicht ohne Höcker und

ohne eine schnauzenförmige Vor-
ragung Paragus L a l r.

Pipiza Fall.

TriglypLus Low.
ß. Das Untergesiebt mit einem Höcker

oder einer schnauzenförmigen Vor-
ragung,

f. Die Flügellappen ziemlich gross, der

Hinterleib an der Basis nicht ver-

engt*).

Einfarbige erzgrüne oder schwarze

Arten Cbry.sogastcr Meig.
Psilota Meig.
Cheilosia Mei g.

•) Nur Doros conopseus macht eine Ausnahme.
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00 Arten, bei denen die erzgrüne oder

schwarze Grundfarbe von lichteren,

meistens gelben oder weisslichen

zuweilen grünen Partien unterbro-

chen ist Syrphus Fabr.
Pelecoeera M e i g.

Dide«i M a c q*

Doros Meig.
Melithreptas Low.

000 Gelbrolhe oder gelbroth und

schwarz gezeichnete Arten .

tt Die Flügellappen sehr klein , der

Hinterleib an der Basis verengt . .

b. Die Randzelle geschlossen . .

B. Die kleine Flügelquerader steht a u f der

Mitte der Discoidalzelle oder hinter

derselben.

I. Fühler mit einer Rückenborste.
1. Die erste Hinterrandszelle in der Mitte

durch eine tiefe Einbuchtung der dritten

Längsader verengt (f u s sförmig).

a. Die Randzelle geschlossen, . . .

6. Die Randzelle offen

8. Die erste Hinterrandszelle in der Mitte

nicht verengt.

o. Die Fühler kürzer als der Kopf.

a. Die Randzelle offen,

f Nackte oder fast nackte Arten . . .

tt Dichtbehaarte pelzige Arten

Spazigaster R o n d.

Myolepta N e wm.
Rhingia Sc op.

Brachyopa Meig.

Ascia Meig.
Sphegina Meig.
Bacha Fabr.

Volucella Geoffr.

Eristalis Fabr.

inallota Meig.
Helophilus Meig.
Platynochoetns W i e d.

Merodon Meig.
Tropidia Meig.

Xylota Meig.
Syritta St. Farg. et Serv.

Eumerus Meig.
Chrysochlamys R o n d.

Spilomyia Meig.
Sericomyia Meig.
Criorhina M acq.

Bracbypalpus M a c q.
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ß. Die Raiidzelle geschlossen . . . Milesia Latr.

6. Die Fühler länger als der Kopf . . Sphecomyia Latr.

II. Die Fühler mit einem Endgriffel Ceria Fabr.

Die Syrphiden sind über den ganzen Erdball verbreitet und zeigen

überall eine ziemlich gleichförmige, von dem Grundtypus wenig abwei-

chende Bildung.

Fast alle europäischen Gallungen sind auch in den übrigen Wellthei-

len vertreten, und wo diess noch nicht conslalirt ist, dürften künftige Ent-

deckungen die Zahl derjenigen Gattungen noch vermindern, die nach den

bisherigen Erfahrungen als ausschiiessend europäische betrachtet werden

müssen. Es sind folgende: Callicera , Psarus , Triglyphus , Myolepta, Sphe-

gina, Brachypalpus, Maiiota und Chrysochlamys.

Von den Gattungen Ceria, Microdon, Chrysotoxum , Eristalis, Helo-

philus, Merodon, Xylota, Eumerus, Milesia, Syrphus und Melithreptus sind

Repräsentanten aus allen Wellt heilen bekannt. In Asien, Afrika

und Amerika sind Arten aus den Gattungen Volucella, Paragus, Bacha

und Ascia gefunden worden, sie fehlen also nur in Australien.

Tropidia ist in Asien und Amerika vertreten , Syritta in allen

Wcltlheilen mit Ausnahme Amerikas; Chrysogaster in Afrika, Amerika und

Australien, Psilota in Amerika und Australien.

Sphecomyia , Sericomyia , Rhingia , Cheilosia und Pipiza hat Europa

mit Amerika gemein; Platynochoetus, und zwar die einzige europäische Art,

findet sich auch in Afrika ; eine Bracliyopa in Australien und eine Peleco-

cera in Asien.

Interessant ist das Verhältniss der Arienzahl gewisser Gattungen. So

finden sich von Microdon, von der aus Europa nur drei Arten bekannt

sind — in Amerika 2i Arten, in Afrika 3, in Asien 1 und in Australien 2-

Volucella mit 7 europäischen Arten ist in Amerika mit 38 vertreten , wäh-

rend aus Afrika 3 und aus .\sieii 4 bekannt sind; auch die Gattungen Mi-

lesia (Spilomyia inbegriflen) und Bacha scheinen, was Artenzahl anbelangt,

in Amerika ihren Schwerpunkt zu haben. Am reichsten sind überall die

Arten aus den Gattungen Eristalis und Syrphus vorhanden. Selbst europ äi-

sche Arien dieser beiden Gattungen kommen in andern Welttheilen vor;

so z. B. Syrphus ribesii, pijraslri, balteatus, corollae, Scolaris^ dann Eris-

talis tenax in Asien und Afrika, 5i/r/>/i«s ribesii^ topiarius, umbellatarum.,

guttatus Scolaris, gracilis und Ocymi in Amerika. Chrysoloxum bicinclumL.

nach Walker's Zeugnisse in Neuholland.

Dass die Nordküste Afrikas und der Westen Asiens europäische Arten

beherbergen, dürfte nicht in Verwunderung setzen; merkwürdiger bleibt

schon das Vorkommen europäischer Arten in dem neuen Continenle. Es

muss aber bemerkt werden , dass die genannten Arten und Volucella plu-

mata , welchen Europa gleichfalls mit Amerika gemein hat, alle nur an

der lludsonsbay , in Neuschollland und in Neufundland beobachtet worden
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sind. Es ist also wieder gerade derjenige Theil Amerikas , welcher

den europäischen Küsten zunächst gelegen ist , in welchem sich die

Faunengebiete berühren und der Uebergang zu neuen Formen vermittelt

wird. Weit von einander gelegene Gebiete beherbergen selten die

gleichen Arten; Kosmopoliten wie Eristalis tenax , der wenigstens in"

der alten Welt vom Kap bis nach China und über ganz Europa verbrei-

tet ist, gehören zu den Ausnahmen. Es sind mir nur wenige exotische Syr-

phiden arten bekannt, welche verschiedenen Welttheilen gemeinschaftlich

wären, obwohl sehr nahe stehende Arten , die sich hier und dort gleichsam

vertreten, allenthalben beobachtet worden sind.

Von dem europäischen Typus am meisten abweichend sind die Gattun-

gen Dolichogyna mit einer Art aus Chili, Polydonla mit einer in Neuhol-

land entdeckten Art, Senogaster mit 3 Arten aus Cayenne , Toxomerus mit

einer in Baltimore gefundenen Art und die durch ihre Fühlerbiidung ausge-

zeichnete Gattung Baryterocera Walk. — Chymophila mit einer amerikani-

schen Art ist Ceria verwandt; Ceratophyia mit 3 amerikanischen und einer

in Neusüdwallis gesammelten Art nähert sich Microdon; Blixtemyia ausPen-

sylvanien ist vielleicht nur ein Psarus. Megaspis mit 3 ostindischen Arten und

Dolichomerus aus Bombay nähern sich Eristalis; Senaspis und Plagiocera

aus Afrika und Cuba scheinen die Milesien mit den Eristalinen zu ver-

binden.

Eine ganz auffallende Gesichtsbildung, verbunden mit einer eigenthüm-

lichen Körperzeichnung zeigt die bisher nur aus Java bekannte Gattung

Graptomyza ; die afrikanische Asarkina , mit einem kegelförmigen Unterge-

sichte, ist sonst kaum von Syrphus zu unterscheiden, Plesia und Hemilam-

pra aus Neuseeland sind mit Chrysogaster verwandt.

Die ungenügende Kenntniss der aussereuropäischen Dipteren-Fauna

gestattet es nicht, bestimmte Ansichten über die geographische Verbreitung

der Syrphiden auszusprechen. Die fragmentarischen Notizen , welche ich

hier angeführt habe, beruhen auf den in Fabricius, Wiedemann,
Macquart und Walker vorgefundenen Daten und auf dem Wenigen,

was von Low, Westwood, Saunders, White, Rondani und

Anderen hie und da über Syrphiden bekannt gemacht worden ist.

Der Umstand, dass Macquart nur einen Theil der F a b r i ci u s-

Wi e de m a n n'schen Arten, Walker aber nur sehr wenige der vor ihm

publicirten Arten wieder erkannt hat, und dass daher von beiden fast nur

neue Arten aufgeführt werden, muss einiges Bedenken erregen und bei

der Benutzung der von ihnen beschriebenen neuen Arten zur Vorsicht drän-

gen. Sind aber alle bisher publicirten exotischen Syrphidenarten wirklich

gute Arten , so beträgt die Anzahl derselben circa 700, wovon auf Amerika

etwa 380 , auf Asien und Afrika je 130 und auf Australien beiläufig 60

entfallen.

Die Anzahl der Individuen gewisser Arten gränzt ans Unglaubliche.

Eristalis tenax und arbustrorum, Syrittapipiens, MelUhreplus svriptus und
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einige Syrphusarten mögen als Beleg- dafür dienen. Um so wunderbarer muss

es erscheinen, dass wieder andere Gattungen, wie z. B. Caliicera und Psilota,

nur wenige Arten und äusserst wenige Individuen enthalten, so dass es nur selten

einem Dipterologen gegönnt ist , ein solches in Jahren einmal zu erhaschen.

Die europäischen Syrphiden entgehen durch ihre beträchtliche Grösse,

durch ihre meist auffallenden Farben und durch ihr munteres Treiben nur

selten der Beachtung. Schon mit den ersten Strahlen der Friihlingssonne

erscheinen Eristaiis- und Cheilosia -Arten als erste Repräsentanten ihres

Geschlechts. Criorhinen Sericomyien und Malloten besuchen den blühenden

Schlehdorn , o<ler frühblühende Weiden , auf Crataegus finden sich aber

schon Arten der verschiedenen Gattungen ein. Im Mai und Juni wimmeln die

Gebüsche von Erislalisarten ;
— Syrphen und Cheilosien rütteln in der Luft

und die nirgends fehlende Syritta pipiens beschaut sich im Fluge , wie an

einer Stelle festgebannt, die ßluthen und Büsche ganz nahe. Brachyopen sitzen

an sonnbeschienenen Baumstämmen , Cerien versammeln sich um den aus-

flliessenden Saft der Ulmen und Kastanienbäume, während Paragus- und Eume-
rusarten die dürren Stengel und Gräser sonniger Plätze durchirren und Me-

rodon, Helophilus und Microdon sich im hohen Wiesengrase herumtummeln.

Die kleineren Syrphusarten bevölkern Rohrgestände, Chrysotoxen hängen

sich an alle Blumen und Melithroptu^arten ahmen in ihrem Betragen Syrilla

pipiens nach. Wo es Blülhen und Blätter gibt , da fehlen die Alles beleben-

den Syrphiden nur selten; ihr Vorkommen an anderen Orten ist aber mei-

stens durch die Sorge um die künftige Brut veranlasst.

Dann finden sich die Eristaiis- und ilelophilusarten wohl auch an den

schmutzigsten Orten. Rliingia macht sich um den Kuhdünger zu schaffen,

Criorhina, Doros, Ceria und Brachyopa suchen die Geschwüre und den Mulm

kranker Bäume auf, um ihre Eier da abzulegen und die echten Syrphusarten

schweben unheilvoll über den Aphidencolonien, deren Bewohner der jungen

Brut zur Nahrung bestimmt sind.

Eigenlhümlich ist es, dass die Volucellen ihre Eier in Wespen- und

Ilumnulnester ablegen und ebenso interessant die Lebensweise der Eumerus-

und Merodonarten, deren Larven in Blumenzwiebeln leben.

Die Formen der Syrphidenlarven sind sehr mannigfaltig und zuweilen

sehr auffallend, wie z. B. die sogenannten Raltenschwanzlarven der Erista-

iis- und Helophilusarten.

Am sonderbarsten erscheint jedoch die Larve von Microdon , die in

Ameisencolonien leben soll , von mir aber auch unter Weidenrinden gefun-

den wurde. Sie sieht einer Schnecke so ähnlich, dass sie von Heyden als

Pa rm ena und von Spix als Scutelligera wirklich zu den Conchylien

gebracht worden ist.

Doch ich werde alle, die Lebensweise der Syrphiden betreffenden No-
tizen , so wie es auch in den früheren Theilen geschehen ist, am passenden

Orte bei den einzelnen Arten anführen und gehe nunmehr zur Aufzählung

der Gallungen und Arten über.

Abb. Bd.ML 31
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§. 2. Die Gattungen, bei welchen die kleine Flügel-

querader vor der Mtte der Discoidalzelle steht.

I. Fülilcr mit einein Enclgriffel.

A. Gattung Calliccra Panzer; Fauna german. Heft 104.

Tf. 17. (1806). — L a t r. — St F a rg.

etServ. — Macq. — Zetlerst. —
Meig. — -Rond. — Walk.

Musca G 111 e 1.

Bibio Fabr. — Meig. Class.

Syrphus R o s s i.

(Europa 5 Arten. — Oesterreich 1 Art.)

1. nevten Fabr. Gener. insect. mant. 304. (1777).

Bibio aenea Fabr. 1. c. — Spec. ins. IL 413. 4. Entom. syst. IV.

854. 1. u. Antl. 66. 3.

Syrphus auratus R o ss i. Faun.etrusc. II. 44.5. 1462. lab. 10. fig. 4. ?
Callicera aenea Panz. Faun. germ. 104. fig. 17. ^ <<

— — L a t r. Gen. cnist. IV. 328.

— — Meig. System. Beschr. III. 155. Taf. 86. flg. 16— 20.

— — Macq. S. ä Buff. I. 485. 1.

— — Walk. Ins. brit. I. 839. 1.

— awaia R o n d. Ann. d. I. soc. ent. de France. II. 2. 67..4.

— Panzert Rond. 1. c. 61.

Es glückte mir nicht diese Art selbst zu fangen , doch

wurde sie in Oesterreich wiederholt gefangen, so von Frauen-
feld am Bisamberge, von Brauer bei Baden, am eiser-

nen Thor; von Scheffer auf dem Eichberge bei Giess-

hübel. Rossi sagt, dass sie in der Wienergegend auf trocke-

nen , sonnigen Berggipfe/n , doch sehr vereinzelt vorkomme,
sich gerne auf den erwärmten Boden setze, dabei sich aber

sehr scheu benehme und bald wieder raschen Fluges entfliehe.

Er gibt als Fundorte noch an : den Lindkogel, dann den Hunds-
heimer- und Bisamberg. — Mai.

Die Art scheint weit verbreitet; sie ist aus Schweden
(Zett e r stedt) und England (W a 1 k e r) , aus Norddeutsch-

land (Klug und M e i g e n) , aus Süddeutschlaud (Rossi),

aus Svvdfr «»ukreich (Macquart), aus Toscana (M eigen), aus

. Italien überhaupt (R o n d a n i) bekannt und wurde nach einer

Miltheilung J. v. Frivaldsky's auch in Candia gefunden.
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Ueberall änssersl seilen. Z et t e rst e d t hat sie auf Blumen
von Alliitm fistulosum und Pastinaca satiini beobachtet.

2. rufa Schummel. Arb. u. Veräud. d. scbles. Gesellscb. 1841 Da«r is
u. ff. (1841).

'^ "'
'

Callicera Macquarti Rond. Ann.d. I. soc. ent. de France.II.2. 66. 3.

Ich besitze die Art aus Schlesien in S c b u m ni e Tschen
Exemplaren. Rondanifand sie in Parma.

3. Fagesii Guerin. Icono»raphie etc. 546. (1846).

Montpellier. — Dürfte mit Nr. 2 zusammenfallen;
wenigstens lässt sich aus der Beschreibung kein Unterschied
entnehmen.

4. Roserii Rond. Ann. d. I. soc. ent. d. France. 11. 3. 65. 2. (1844).
Central-Italien in den Apenninen im Septemb. ii. Oclob.

(Ro n d a ni.)

5. Spiuolae Rond. Ann. d. 1. soc. ent. d. France. II. 2. 64. 1. (1844).
Auf Blumen von Solidago virgaurea in Central-Italien im

Monate Oclober (R o n d a n i).

II. Fühler mit einer Seiteiiborste.

1. Fühler länger als der Kopf.

5. Gattung Microdoa Meigcn in I II ig er's Magazin. II.

275. (1803).

Musca L i n n e. — D e g.

Mulio Fabr. — P a n z.

Sfraliomys P a n z.

Apkritis L a t r.

(Europa 3 Arten. — Oeslerreich 2 Arten.)

1. »nutffbilia *) Liane. Fauna suecica. 1807 (1761).
Musca mutabilis L i n n e. I. c. et Syst. nat. XII. 985.— apiformis D e g. Ins. VI. 56. t. VII. f. 18 et 19. (1776).— novo S c h r k. Ins. Aust. 437. 889.
Syrphus mutabilis Fabr. Spec. in.s. II. 438. 33.- Syst. ent. 11.767. 34.— Ent. syst. IV. 394. 59.
— apiformis Rossi. Fauna elrusca. II. 387. 1458.

*) Wi.smann CEnt. Zeit. 1848. p. 79) fand die Larve in Colonien von For-
mica fusca. - ElJitt beschrieb die Larve und Puppe genau und bildete Me
ab (Ent. Zeit. 1845. p. 3h4. Tf. 1. F. 6-143. - S c h 1 o t t ha u be r halte sie
schon früher beobachtet (Versaniml. der Naturf. in Pyrmontj. Siehe auehHeyden ,n der Isis 1823. pag. 1247. und Spix in den Abliandl. der k
bair. Akad. der Wissensch. Bd. IX. v. J. 1824.

33*
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MuUo mutabilis Fabr. Anll. 184. 4.

— — P a n z. Fauna. 88. 21.

— apiarius Fabr. Antl. 185. 9.

Aphritis aureo - pubescens Latr. Hist. nat. 14. 3.58. et Genera

criist. IV. Tf. 16. flg. 7 et 8.

— apiaria Latr. Dict. d'hist. nat. 84. 193. 564.

Microdon mutabilis Fall. Dipt. suec. Syrph. 4. 1.

— — Meig. System. Beschr. III. 164. 3.

— — Zetters t. Dipt. scand. II. 648. 2.

— — Walk. Ins. brit. I. 240. 1.

— apiformis M e i g. System. Beschr. III. 163. 1.

— — Schumm. Arb. u. Veränd. 1841. p. 17.

— — Walk. Ins. brit. I. 240. 2.

— — Low. Verb. d. zool.-bot. Ver. 1856. p. 599.

— scutellatus Schumm. 1. c. p. 18.

Ich fand die Art um Wien alle Jahre und im Jahre 18 56

auch bei Triest im Mai. Sie tummelt sich im Grase herum und

ist in Wiesen , durch welche klares Wasser läuft, gar nicht

selten ; sie setzt sich gerne auf die Blätter des hohen Gra-

ses , flieht ziemlich scheu davon, kommt aber, wenn man

sich ruhig verhält, bald wieder zum Vorscheine; ich vermuthe,

dass sie sich ,'um sich der Gefahr zu entziehen, auf dem Boden

zwischen dem Grase verbirgt.

Aus Krain sammt der Puppe durch H. Schmidt. Nach

Bossi auf blumigen Waldwiesen stellenweise durch ganz

Oesterreich, aber ziemlich selten. Mai, Juni. Im k. k. Museum
aus Oesterreich durch Megerle und Gürtler.

In Schweden (Zetterstedt, Linne), England (W a 1-

ker), in Lief- und Kurland (Gi me rt h a 1). In Deutschland,

u. z. in Preussen (Hagen), in Schlesien (S c h u m m e 1) und

in Württemberg (v. R o s e r) beobachtet. Zetterstedt erhielt

sie durch Dr. Konewka aus der Schweiz. — Sibirien (Coli.

V. F r i V a 1 d s k y).

2. aeviw»*} Linne. Fauna suec. 1808 (1761).

Musca devia Linne. 1. c. u. Syst. nat. XII.
^
985.

— plebeja Schrank. Ins. austr. 438. 890.

Stratiomys pigra Schrnk. Fauna boica. III. 97. 2387.

— conica Panz. Fauna. XII. 21.

Microdon micans M e i g. System. Beschr. III. 165. 3.

*3 Zetterstedt fand die Puppe unter Baumrinde CDipt. scand. I. 640). —
Ich selbst zog sie aus Puppen, die zwisclien Weideiirinde lebten.
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Microdon anthinvs M e i g. I. c. 165. 4.

— — Schummel. Arb. u. Veränd. 1841. p. 17,

— fuscifarsis Schummel. 1. c. p. 17.

~- apiformis C u r t. ßr. entom. 70.

— — Z eiterst. Ins. läpp. 5S91. u. Dipl. Scand. 11.641. 1.

— deciusLöw. Verli. d. zool. -bot. Ver. 1856. pag. 599.

Die Art beobachlele ich unter ganz gleichen Verhältnissen,

wie die frühere, doch war sie etwas häufiger; im heurigen

Jahre traf ich sie auch auf trockenen Waldwiesen im Kierlinger

Thale, wo sie an den Stengeln der Gräser wahrlich in Unzahl

vorhanden war. — Mai — Juni.

Aus Spalato (Frauenfeld), bei Pest im Mai und in

Ungarn überhaupt (J. v. Frivaldsky), im k. k. Musenmaus
Krain (M a n n) und Oeslerreich (Ullrich und Gürtler), in

Schweden (Zetterstedt und L i n n e) , England (Curtis),
Lief- und Kurland (Gi merthal), in Deutschland (Low und

Schummel).

3. latirroiis Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VL p. 599. (1856).

Deutschland (Low).

C. Gattung Cli r y is ot ox u in Meig. Illiger's Magazin. II.

2.59. et ff. (1803). — Lalr.—
St. F a r g. et S e r v. — M a c q.

— Zelters t. — Low. —
W a 1 k. — R n d.

Musca L i n n e.

Conops S c p.

Miilio Fabr. - Fall.

Syrphus P a n z.

Milesia Fabr.

(Europa 18 Arten. — Oeslerreich 11 Arten.)

1. fäscioiatutn D e g. Ins. VL 55. 14. (1776).

Musca fasciolata Deg. 1. c. Tf. 7. fig. 13.

Mulio fasciolalus Fall. Dipl. suec. Syrph. 5. 1.

Chrysotoxum marginalum Meig. System. Bescbr. III. 171. 5. ^— — Zelt. Ins. läpp. 587 u. Dipl, scand. II. 63.1.

— — Low. Entom. Zeit. 1841. 160.

— — Schumm. Arb. u. Veränd. 1841.

— — Walker. Ins. brit. I. 26.5. 6.

— coslale Meig. 1. c. 178. 7.

— fasciolatum Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. VI. 60»,
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Diese Art fing ich in einzelnen Exemplaren auf unserem

Schneeberg im sogenannten Saiigraben ; im Juli; zur selben Zeit

auch im Jahre 1855 auf der Saualpe in Kärnlhen ;- dann im

Jahre 1856 in einem Exemplar zwischen Brück a. d. L. und dem

Neusiedlersee. Sie gleicht in ihrem Benehmen den übrigen

Chrysotoxum-Arlen , d. h. sie fliegt von Blume zu Blume, ruht

zuweilen an den Blättern niederer Gesträuche aus und entflieht

aufgestört im raschen geraden Fluge. Wird sie von einem Blatte

aufgestört , so verschwindet sie zwischen den Blättern und

flieht durch das Gestrüppe ab. Nach Rossi im Mittel- und

Hochgebirge auf blumigen Waldwiesen; ziemlich verbreitet,

aber meist einzeln ; im Mai und im höheren Gebirge im Hoch-

sommer.

In Ungarn (F. v. Frivaldsky), im k. k. Museum aus

Oesterreich (Ullrich, Man n), in Schweden (Fallen, Z e t-

ter st e d t) , England (Walker) und ganz Deutschland (Lö w)

u. z. nach Hagen in Preussen, nach v. Roser in Württem-

berg, nach Seh um mel in Schlesien.

Z. fgrcuatwnt Linne. Fauna suecica. 1806 (1761).

Müsca arcuata Linne» 1. c. u. Syst. nat. X. 28. (1758).

Mulio fasciolulus Fall. var. ß. Syrph. 5. 1.

Chrysotoxum hortense Meig. System. Besehr. HI. 173. 8.

— — Schummel. Arb. u. Veränd. 1841.

— — Low. Ent. Zeit. 1841. ?
— fasciolatum L ö w. 1. c. (^

— — Zet ters t. Dipl. scand. H. 634. 2.

— arcuatum Low. Verh. d. zool.-bot, Ver. VI. 609.

Ich fand die bei uns seltene Art im Juli und August am

Schneeberge und auf Wiesen nächst Mürzzuschlag,, wo sie an

den Doldenblumen hing.

Im k.k. Museum aus Oesterreich (Ullrich). In Schweden

u. z. im mittleren und nördlichen von Juli bis August hier und

da häufig (Zetterstedt, Linne, Falle n), in ganz Deutsch-

land (Low), Preussen' (Ha g en), Württemberg (v. Roser).

3, sytvarwwn Meigen. System. Besehr. HI. 171. 6. (188^).

Syrphus vespiformis Fabr. Ent. syst. IV. 300. 81.

Milesia vespiformis Fabr. Antl. 188. 4.

Chrysotoxum sylvarum Meig. 1. c.

— — Schumm. Arb. u. Veränd. 1841.

— —Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. VI. 609.

— fasciolatum Meig. System. Besehr, III. 170. 4.

— — Ron d. Ann. d. 1. soc. ent. de France. IL 3. 199. 5.

— scutellalum Macq. S. ä ßuf f. I. 490. 4.
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Chrysoloa^itni arcualvm W a I k. Ins. Brit. I. 265. 3.

— sylrarum\ar. impudicvm Lö w.Verh. d. zool.-bof.Ver.VI. 609.

Der Hauptfundort dieser Art in der Nähe Wiens ist das

Wäldclien zwischen Briicii a. d. Leilha und dem Neusiedlersee;

ich traf sie daselbst im Mai und Juni alljährlich und gar nicht

selten; ein einzelnes Stuck fing ich im Jahre 1856 bei Triest.

Meig-en erhielt sie ans Oesterreich ; im k. k. Museum
ebendaher durch Gürtler; dann aus Brussa von Mann. In

Ungarn, um Ofen im Mai (v. Frivaldsky).
Die' Art ist weil verbreitet, Low gibt als Verbreitungs-

bezirk England, ganz Deutschland, Frankreich, Oberitalien bis

Florenz an.

Ich kenne sie auch aus Brussa (k.k. Museum) und aus Sibi-

rien (collect. Frivaldsky), die Varietät impudicum ist aus

Sicilien.

4. pariiu'nse R o n d. Ann. d. 1. soc. enlom. de Fr. II. 3. 19S. ? (1845).

Clinjsoloxum parmense L ö w. Verh. d. zool.-bot. Ver. VI. 613.

Ober- und Mitlelitalien (Low), Parma (R o n d a n i) , im

k. k. Museum ans Fgypten (Th. Kotschy).

5. ovtotnficulfittttn G u r t i s. Brit. entoni. 653. 5. (1838).

iVulio arcualus Fall. var. ß. Syrph. 5. 8. §
Clinjsoloxum inlermedium Zetterst. Dipt. scand. II. 635 u. VIII

3108. 3.

— oclomaculatum Gurt. I. c.

— — Walk. Ins. brit. II. 165. 4.

— — Low. Verb. d. zool.-bot. Ver. VI. 618.

— chrysopolila Rond. Ann. d. 1. soc. ent. de fr. II. 3. 899.

In den Umgebungen Wiens gewohnlieh nicht seilen ; sie

liebt besonders die Dolden von Pasliiiaca sativa-^ sonderbarer-

weise fand ich sie im heurigen Jahre nur ein einziges Mal
auf einer Anwiese bei Grilzendorf.

Ans Ungarn und Siebenhürgeji bei Mehadia (J. v. Fri-
valdsky), aus Fiume und Krain durch M a n n (k. k. Museum)

;

in Schweden, England, Dentschland , Frankreich und Oher-
ilalien ; im südlichen Theile Europas häufiger als im nördlichen

(L ö w) ; in Schweden sehr selten (Fallen und Z e 1 1 e r s t e d t),

in England (Walker und Curtis), in Parma im Frühling

nicht gemein (Rondani).

6. cisalifintitn Rondani. Ann. d. 1. soc.entom.de Fr. II. 3. 197(1945).

Chrijsotoxum cisalp'mum Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. VI. 611.

In Central-Ilnlien im Juli und August nicht liiiufig (Ron-
dani); von der Lombardie bis Sicilien auch in Corsica (L ö w);
im k. k. Museum aus Corsica (Mann).
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7. ;nl«rM«e<f#tffnM eigen. System. Beschr.III. 169. 3. t.37. f.6.(1833).

Chrysotoxum sculellatum Low. Ent. Zeit. 1841.

— monticola Schummel. Arb. u. Veränd.d. schles. Ges. 1841.

— graecum Walk. Ins. Saund. p. 219.

— italicum R o n d. Ann. d. 1. soc. ent. d. Fr. II. 3. 106.

— m/ermediMm Lö w. Yerh. d. zool.-bot. Ver. VI. 610.

Ich fing diese Art in einzelnen Stücken am Neusiedlersee

und um Triest und besitze sie aus Corsica durch Mann und

aus Syrien durch Gödl. Frauenfeld fing sie bei Spalato.

Meigen erhielt sie aus der Achener Gegend, nach Rondani
ist sie in Mittelilalien nicht selten , besonders im Sommer. —
Deutschland und Frankreich, besonders südlich, durch ganz

Europa bis nach Kleinasien und Syrien, überall gemein (Low).

8. eMegana Low. Ent. Zeit. v. Stettin. 1841. 459. 5. (1841).

Musca arcuata Schrnk. Faun, boica. III. 2407.

Chrysoloxum elegans Low. 1. c.

— — Schumm. Arb. u. Veränd. 1841.

— — Zetterst. Dipl. scand. II. 637. u. VIII. 3108. 5.

— — Rond. Ann. d.i. soc. ent. d. Fr. n. 3. 800.

— — Lö w. Verh.d. zool.-bot. Ver. VI.613.

— inlermedmm Walk. Ins. brit. I. 265. 5.

Sie ist um Wien die gemeinste Art und vom Mai bis

August fast allenthalben zu treffen ; man findet sie öfters an

den Blättern der Gesträuche ausruhend als die übrigen Arten.

Um Ofen und Mehadia (J. v. Frivaldsky). Schweden, Eng-

land, Frankreich, Deutschland, Oberitalien, im südlichen Theile

häufiger als im nördlichen. In Schweden sehr seilen (Zetter-

st e d t) , Parma (Rondani).

9. vernale Low. Ent. Zeit. v. Stellin. 1841. 459. 4. (1841).

Chrysotoxum vernale Low. 1. c.

— — Schumm. Arb. u. Veränd. 1841.

— — Zetterst. Dipl. Scand. II. 637. u. VIII. 3108. 6.

— — L öw. Verb. d. zool.-bot. Ver. VI. 618.

Bei uns fliegt diese leicht zu unterscheidende Art mit

Chr. festivmn L. , doch ist sie seltener als diese; im J. 1&53

war sie am Eichkogel ziemlich häufig; im J. 1855 sammelte ich

sie am Neusiedlersee; ich besitze sie auch aus Dijon und fing

sie selbst in zwei Exemplaren bei Triest.

Um Ofen (J. v. Frivaldsky) und im Banal im April und

im Juli. In Schweden
,

ganz Deutschland und Frankreich , in

Italien bis Sicilien (L ö w) ; im mittäglichen und mittleren

Schweden nicht häufig (Z e t ters t ed t).
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10. fesiivn»»»*) Linne. Fauna suec. 1818. (1761).

Miisca fesliva L i n n. I. c. u. Syst. nat. X. 33. (175S).
— arcuata D e g. Ins. VI. 55. 15.

Conops festimis Scop. Ent. carn. 355. 964.

Syrphus arcuafus Fabr. Syst. ent. 767. 22. ; Spec. insecl.II.437. 31.
u. Ent. System. IV. 893. 55.

Slulio anuatus Fabr. Autl. 1843.

— — Fall. Syrph. 5. 2.

Chrysoloxum arcualum Latr. Gen. crust. IV. 387.
— — Meig. System. Beschr. III. 169. tf. 27. f. 7. 9— — M a c q. S. ä B u f f. I. 489: 8.

— — Zetters t. Ins. läpp. 588, 3. u. Dipl, scand. II. 636
u. VIII. 3108. 4.

— — S c h u m m e I. Arb. u. Veränd. etc. 1841.— — Curtis. Brit. ent. 653. 2.

— — Ro n d. Ann. d. 1. soc. ent. d. Fr. II. 201, 7.— — Low. Ent. Zeit. 1841. 159. 3.

— festitum Walk. Ins. brit. I. 264. 2.

— — Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. VI. 612.

Um Wien häufiger als Chr. veniafe, doch seltener als
Chr. elegans, ich fing sie auch bei Triest im Juni 1856. Rossi
sagt, dass sie auf den Bliilhen des Sauerdorns, der Trauben-
kirsche und Schlehe in Auen und Wäldern vorkomme; ich fand
sie häufiger auf Wiesen , die mit Gebüschen umgeben Maren
und zwar im Mai und Juni.

'

Aus Krain (S c p I i) , aus Ungarn u. z, um Ofen, aus
dem Banale bei Cornea-reva

, aus dem Thuroczer Comitate und
aus Siebenbürgen bei Mehadia durch J. v. Frivaldsky
bekannt.

Nach Low in Schweden, England, Frankreich, ganz
Deutschland, Ober- und Mittel-Italien ; in Scandinavieu und zwar
im mittleren und südlichen vom Juni bis September nicht seilen
^2 e 1 1 e r s t.) in Dänemark (S t ä g e r), Hamburg (T h r e y) i»
Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I) , in England (Walker)
in Preussen(Hagen), Schlesien (S c h u m m e I) und Württem-
berg (V. R s e r) , in Italien (R n d a n i). Ich kenne sie auch
aus Sibirien (coli. Frivaldsky) und Macquart gibt als
Fundort Algier an.

•) Die Larve fand v. Roser in .einem hohlen Baume. (Wurtterab. Corr. Bl 1834
p. 267.

J

Abb. Bd.VU gy
-
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11. bicinctMtn.*) Linne, Fauna suec. 1805. (1761.)

Musca bicincta. Linne 1. c. et Syst. nat. X, 87. (1858.)

— — D e g» Ins. VI. 56. 16.

Syrphus bkinctiis. Fabr. Syst. ent. 767. Hl. Spec. iiisect. II. 437.

30. u. Ent. System. IV. 293. 54.

— — Rossi. Faun. etr. II. 287. 1459.

. — — P a n z. Fauna. XLV. 18.

Mulio bicinctus. Fabr. Antl. 183. 2.

— — Fall. Syrph. 6. 3.

Chrysotoxum bicinctum. Latr, gen. crust, IV. 337.

— — Meig. System. Beschr. III. 164. 1.

— — Macq. S. ä Buff. I. 489. 1.

— — Low. Ent. Zeit. 1841. 459. 2.

— — Sc hu mm. Arb. und Veränd. 1841.

— — Zetters t. Ins. läpp. 588. 4. u. Dipt. scand. II. 638.

— — Rond, Ann. d. 1. soc. ent. d. fr. II. 3. 202.

— — Walk. Ins. brit. I. 264 1.

— — Curtis. Brit. entom. 653. 1.

— — Low. Verh. d. zool. bot. Ver. VI. 613.

vir — tricinclum, Rond. 1. c. II. 3. 201.

Im Jahre 1853 sammelte ich mit meinem Collegen Dr. Egger
die Art im Dornbaclier Parke, wo sie häufig an Pastinaca saiiva

zu treffen war ; in den folgenden Jahren traf ich sie nur hie und

da und sehr vereinzelt ; erst heuer war sie um Kloslerneul)uig

wieder in ungewöhnlicher Anzahl vorhanden, und zwar vom Juni

bis September. Die Männchen waren seltener, so dass ich unter

etwa fünfzig Stücken immer nur auf ein ? rechnen konnte.

Nach Rossi durch ganz Oeslerreich eben nicht selten; — bei

Ofen und Orsova im Juni (J. v. Frivaldsky); — im k. k.

Museum aus Oesterreich (Gürtler) und vom Kaukasus (Wag-
ner); ich besass sie in einem amerikanischen Stücke, das nun-

mehr in der Sammlung L ö w's sich befindet. — In Ober-Italien

— und ganz Europa nördlich von den Alpen ; in Nordamerika

(L ö w). In Schweden und Norwegen vom Juni bis August

(Fallen; Zell erst.), in Dänemark (Stäger), in England

(W a 1 k e r, Curtis), in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1),

Preussen (Hagen), Schlesien (Schummel), Württemberg

(v. Rose r), in Parma sehr selten (R o n d a n i).

12. tinenre. Zetters tedt. Acta holmens. 1819. p. 82 (1819).

Mulio linearis. Z e tt e rs t. 1. c.

— — Fall. Syrph. suppl. p. 8.

'^j V rSoser Ijeobaclitete die Larve iiiul .sagt, ilass Hie den SyrpUuslarven aliii-

lich sei (WiuUum)). Corr. Bl. IS.'ii. p. 267).
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Chrysoloxum lineare. M e i g. System. Besclir. III. I73. 9.

— — Zetters t. Dipl, scaiid. II. 639. et VIII. 3108. 8.

— - Low. Enlom. Zeit. 1941. 439. 2. u. Verli. d. zool.-
bot. Ver. VI. 611.

Mir sind zwei österreichische Stücke vorgekommen;
das eine stammle aus dem Bakonyer Walde, m'o es II. B i li m ek
fing; — das zweite befand sich in einer Sammlung ungari-
scher Dipteren, die mir zum Bestimmen anvertraut waren.
Ich selbst habe die Art im Freien noch nie angetroden. In Schwe-
den, Deutschland, Frankreich, Ungarn, überall selten (Low).

D. Galtung: Psarus Latr. Hist. nat. d crust. 14 vol. 357
ri804). — Weig. — fliacq. — Walk.

Syrphus Fabr.

(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art.)

I. abtiontintttia. Fabr. Entom. System. IV. 307. 108.(1794).
Syrphus abdominalis. F a b r. I. c u. Antl. 811. I.

Psarus abdominalis. Latr. Gen. crust. IV. 386.

— — M eig. System. Besclir. III. 174. 1. Tf. 87. f. 8—12.
— — Macq. S. i BufT. I. 490. 1.

— — Ahrens. Fauna, fasc. 10. f. 19.

— — Walker. Ins. brit. I. 8G7. 1.

Ich habe sie einmal am Bisamberge und wiederholt und
in mehreren Stücken im Walde zwischen Brück a. L. und dem
Neusiedlersee gefangen — Juni. An einem sehr sonnigen Tage
setzte sie sich gerne an dürre Zweige, ganz vornean die Spitze

und schien sich zu sonnen ; sje war nicht sehr scheu und ich

konnte sie leicht erhaschen ; ein zweitesmal regnete es und da
fand ich etwa acht Stücke an der Unterseite der Buchenblälter,

nachdem ich zufiillig eine in diesem Verstecke bemerkt hatte.

Bossi gibt das Weidlingerthal und den Dornbacherpaik als

Fundorte an, doch soll sie nirgends häufig sein. — Sclief fer
fing sie im Windlhale bei Mödling. — Im k. k. Museum aus

Oesterreich (Me gerle, D o r f m e i s t e r). — Bei Ofen im Juni
(J. V. Frivaldsky). — Ich besitze die Art aus Krain durch
II. Mann und in zwei Exemplaren aus der Umgebung von Paris

durch II. Bigot. — In Schweden (Z e tt ers t e d t), in England
(Walker), in Deul.schland (M e i g e n , Low) und in Frank-
reich (Fabric ius) Zetter sledt gibt an, dass sie in Schwe-
den im Juli auf Blumen und namentlich auf Gerunium sanguineum
beobachtet worden sei.

38*
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2. Fühler so lang oder kürzer als der Kopf.

a. Die Raiidzelle offen.

«) Das Untergesicht ohne Höcker oder schnauzenfurmige Vorragiing.

E. Gattung: Paragus Latr. Hist. nat. d. crust. elc, vol. 14.

p. 358 (1804). — Meig. — Macq.—
Walker.

Mulio Fabr.
Syrphus P o n z.

Pipiza Fall.

(Europa 8 Arien. — Oesterreich 8 Arien )

1. ntbifrona. Fall. Dipl. suec. Syrph. 60. 6. (1816.)

Pipina albifrons. F a 1 1. I. c.

Syrphus thymiastri. Fanz. Fauna LX. 18.

Paragus thymiastri. Latr. Gen. crust. IV. 336.

— albifrons. Meig. System. Beschr. III' 181. 8.

— — M a c q. S. ä Buff. I. 566. 9.

— — Z eiterst. II. 851 u. VIII. 3198. 4.

— ater. Meig. 1. c. 188. 9. v

Die Art ist in der U.-ngebung Wien's nicht selten ; im .luli

und August trifft man viele copuiirte Pärchen an dürren Blumen-

slängeln ; — die sichersten Fundorte sind die mageren Gras-

plätze am Abhänge des Kahlenberges und Nussberges, am Eich-

kogel , den Mödiinger Bergen u. s. w. , wo ich sie in Menge

kötscherle ; — im Jahre 1956 fing ich sie an ähnlichen Orten

auch bei Triest; Juni. Rossi sagt, dass sie um Wien mitunter

gemein sei. — Dalmatien (Frauenfeld); — Herkuiesbad in

Siebenbürgen (J. v. Frivaldsky). In Schweden (Z e 1 1 e r-

stedl), Finland (Sahlberg) und Deutschland: bei Aachen

(Meigen), um Posen (Low), in Schlesien (Z e 11 e r) und

Württemberg (v. Roser). Nach Meigen auch bei Carpentras

in Frankreich.

Z. cinctws. Seh in. u. Egg. Verh. d. zool.-bol. Vereins. III. Abh.

p. 98. (1853)

Bei Purkersdorf in Nieder-Oesterreich von Frauenfeld
entdeckt.

3. flft««f«ir«'/V«»o#'«ftf». *) Meig. System. Beschr. III. 7. 181. (1888).

Paragus bifascialus. Macq. S. ä Buff. I. 566. 8.

— —Meig. System. Beschr. VII. 108. 16.

•) Rondani fand im J. i845 unter den auf Soiichus asper lebenden Apliiden

eine Larve dieser Art, welche denen von P. bicolor und P. tibialis sehr ahn-
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Ein einziges Stuck und zwar ein Männchen fing ich

im Jahre 1856 mit der vorigen Art bei Triest. — Im k. k.

Museum aus Oeslerreich (M e g e r 1 e) und aus Corsika (Mann).

— Nach Rossi bei Mödling durch H. Scheffer gefangen.

In Frankreich (M e i g e n , M a c q u a r t) , in Ober-llalien

(R n d a ni).

4. bi»»taculnius. Wie dem, Analecta enf. p. 33. (1924.)

Paragus bimaculalns. Wied. 1. c. et Aussereur. Zweyfl. II. 89. 8.

— — Meig. System. Beschr. VII. 103. 15.

? — strigatus. Meig. I. c. III. 183.5.

Mir ist die Art im Freien noch nicht vorgekommen, doch

sah ich sie in der Sammlung meines Herrn Coilegen Dr. Egg er

in mehreren aus Oeslerreich stammenden Exemplaren; auch

besitze ich sie aus Süd - Frankreich durch Dr. Low und aus

Spanien durch H. B i g o t. J. v. F r i v a 1 d s k y fing sie hei

Pesthim Mai. Mogador (W i e d e m a n n), Frankreich (M e i g e n),

Andalusien (W a 1 1 1, K i e s e n w e 1 1 e r).

5. biootor.*) Fabr. Entom. System. IV. "Jg?. 71. (1/94.)

Syrpims bicolor. F a b r. 1. c.

Mulio bicolor. Fabr. Antl. 186. 10.

Paragus bicolor. L a t r. Gen. crust. IV. 386.

— — Meig. System. Beschr. III. 178. 8. var.

— — Macq. S. ä BulT. I. -565. 8. var.

var. a. — testaceus**) Meig. System. Beschr. Ili. 180. 6.

lieh waren und sich nur durch die Farbe von diesen unterscheiden ;
er he-

schiieb I.arve und Puppe in den „Nuovi annali d. sc. nat. di Bologna" vom

Jahre 1847.

*J Rondan i entdeckte unter Apbiden C-4;>Ai» terricola Ron d.) , die an den

Wurzeln von Centarea solstitialis lebten, die Larven dieser Art, und beschrieb

sie , so wie die Puppen genau in den „Nuovi annali d. sc. nat. di Bologna"

1847 , die Fliegen entwickelten sich Ende August.

**J Die Zusamineniiieliung aller dieser Meigen'schen Arten beruht nicht auf

oberflächlicher Vergleichung der Beschreibungen, sondern auf genauerer Beob-

achtung im Freien und auf den Vergleich derselben unter sich und mit den

Beschreibungen. Alle fliegen gleichzeitig und an denselben Orten; copulirt

fand ich P. bicolor O mit P. testaceus 5, und umgekehrt; ferner P. testa-

ceus ^ mit P. taeniatus ^. Ich habe hunderte vgn Exemplaren nach Hause

getragen und gefunden, dass die bei M eigen angegebenen Unterschiede

nicht hinreichen, um seine Arten von einander zu trennen. Die gelbrothe

Farbe des Hinterleibes isf oft auf den 2. u. S.Abschnitt zurückgedrängt, oder

sie nimmt, mit Ausnahme der Wurzel, "den ganzen Hinterleib ein ; die schwarze

Farbe dringt manchmal auf der Mitte in die gelbrotben Partien ein und lasst

diese bogenförmig erscheinen oder sie begrenzt sie in geraden Linien ; dazu

kommt, dass die Untergesichtsform, die Form der Fühler, die Richtung der

Flügeladern , die Behaarung des Leibes und die Farbe der Füsse bei allen
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var. b. Paragus arcuatus. Meig. 1. c. III. 179. 3.

— — Walk. Ins. br. 868. 3.

— punctulatus. Zetters t. Dipl, scand. II. 850. 2.

var. c. — taeniafns- Meig. I. c. III. 179. 4.

var. d. — bicolor. Zetterst. Dipt. scand. II. 849. 1.

_ —Walk. Ins brit. I. 26«. 1.

Ich habe alle die hier als Varietäten angeführten Arten

in grosser Menge gesammelt nnd betrachte sie als eine, wenn

gleich in Grösse und Färbung des Hinterleibes sehr veränder-

liche Art. Der Lieblingsaufenthalt derselben sind dürre, von der

Sonne beschienene Stellen an Bergabhängen , neben Mauern,

Felsen und Gestrüppen ; sie fliegt da im Sonnenschein zwischen

den dürren Stengeln munter herum, setzt sich oft an Grashalme

und entgeht selten dem Mähsacke , wenn man im .luli oder

August solche Stellen mit demselben abstreift. Ich fing sie auch

im Juni 1856 um Triest sehr häufig. Rossi gibt im Gegeii-

theile an, dass sie auf Waldwiesen im Millelgebirge stellenweise

durch ganz Oesterreich vorkomme, doch nirgends häufig sei.

Frauenfeld sammelte sie in Dalmalien , J. v. Fr i va 1 d sk y

vom Juni bis August uin Ofen und Pesth. In Schweden im Juli

und August ziemlich selten (Ze 1 1 e r s t e dt), in Finland (Sa hl-

berg), in Lief- und Curland (G i m me r t h a 1) , in England

(Walker), in Deutschland und zwar in Preussen (Hagen,
L ö w) , Schlesien (S c h u m m e I, S c h o 1 1 z) , in Württemberg

(v. Rose r), in Frankreich (B a u m h a u e r) , in Italien (R o n-

dani). Zetterstedt erhielt sie aus Malta von S c h e m b r i

und aus St. Sever durch Leon Dufour.
6- »onatMS. Meig. System. Beschr. III. 177. (1832.)

Herzogthum Berg (M ei gen), Württemberg Cv. Roser).

Von R s s i als österreichische Art angegeben ; ich kenne sie nicht.

Varietäten dieselben sind und dass die grauen Längslinien am Thorax bald

vorhanden sind, wo sie nicht angegeben wurden, und wieder dort fehlen

oder wenigstens sehr undeutlich sind , wo sie vorhanden sein sollen. Möge

es einem Anderen glücken, bestimmte Unterscheidungsmerkmale der oben

vereinten Arten aufzufinden ; ichhaltesie vorläufig für blosse Varietäten einer

Art, bei welcher die gelbrothe Farbe des Hinterleibes immer, und wenn sie auch

nur wenig vertreten ist, den Seitenrand ganz erreicht. Nur P. zonatus

Mg., den ich gar nicht kenne und P. lacerus Low, bei welchen die gelb-

rothe Farbe den Seiteniand des Hinterleibes nie erreicht, lasse ich vorläufig

als Arten gelten. Die Grossenunterschiede dieser Varietäten sind freilich sehr

bedeutend und gewöhnlich ist P. taeniatus am kleinsten von allen , dann

kommt testaceus, arcuatus und zuletzt bicolor. Zur Erkennung und Beobach-

tung ist es sicher am zweckmässigsten , die genannten Arten vorläufig zu-

sammenzuhalten und sie in der Sammlung so lange als Varietäten zu behan-

deln , bis bestimmte Unterscheidungsmerkmale aufgefunden sein werden.
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7. laces'us. Low. Isis. 1840. pag. 27. (1840.)

Ich fing zwei Sliicke am Eichkogel mit P. hicolor. —
Frauen fei d brachte sie aus Dalmaticii mit.

8. tibiaiia.*) Fallen. Dipt. suec. Syrph. 60. 5. (1816.)

Pijiiza libialis. Fall. I.e.

Paragus coadunatus. Rond. Nuovi ann. d. sc. nat. di Bologna.

1847. 182. 10.

var. a. — haemorrhous. Me ig. System. Beschr. III. 182. lo.

var. b. — IriaiKjuUferus. Zelt er st. Dipt. scand. II. 8ö3. 7.

— sigillatus. Curlis Brit. ent. 593.

— aeneus. M e i g. 1. c. III. 183. 11.

— — Z e tt ers t. 1. c. II. 884. 8.

var. c. — obscurus. Meig. 1. c. III. 183. 12.

— libialis, Meig. 1. c. III. 183. 13.

— — Zetter St. Dipt. scand. II. 858. 6.

— femoratiis. Meig. I. c III, 1S4. 14.

— nigritis. Gi mm e rth. Bull. d. Moscou. XV. 668.

— albipes. Gi mm e r th. I. c.

var. d. — dispar. Seh u mm. Arb. u. Verand. d. schl. Ges. 1842, 15.

? — ruficauda. Zetters t. 1. c.II. 852. 8. *)

Von den hier als Varietäten behandelten Arten fing ich in

der Umgebung Wiens und unter gleichen Verhaltnissen , wie

P bicolor. alle mit Ausnahme von rußcauda , Zelters tedt;

d. h ich habe von P. tibiaüs Fuimeu gelundtn, welche zu den

Beschreibungen der hier einge/.ogenen Arten vollständig passlen

und die ich docli alle nur als Abänderungen ein und dersel-

ben Art betrachte ;
— P. dispar. S c h u mm. besitze ich aus der

S c h u m m e Tschen Sammlung selbst. — Auch bei Tricst fing

*3 nundani fand die I^arven bei Aphiden an den Wurzeln von Centaurea sol-

stilialis, sie wären kleiner als jene von P. bicolor^ sonst aller diesen ganz

gleich C^'uovi ann. d. sc. naU üi Bologna. 1847}.

*J Es gilt hier dasselbe, was ich bei i». hico/uc gesagt habe ; alle die genaniitiMi

Arten scheinen mir vorläufig nur als Varietäten betrachtet werden /.u müssen,

da die angegebenen Unterschiede nicht wesentlich sind, und auch viel-

fältig in einander iibergelien. Aurh paaren sich alle untereinander. So fand

Rondani (l. c.) P. haemorhous mit obscurus in Copula; ebenso fand ich

P. trianguliferus mit P. libialis in Paarung und Dr. I, o w beobachtete /'.

trianguUl'erus ^ mit P. haemorrhous ^ ; P. femuratus ^ mit P. libialis ^
u. s. w. Fiir die Sammlung lassen sich die Varietäten mit rothen lliiiter-

leibszeichnuiigen wohl leicht von den iibrigen trennen; auch unterscheiden

sicli die kleineren schwätzen von den etwas grösseren und brei-
teren ra e ta 1 I i s c h - g r ü II e n der l'ngetleckteii ; allein diess geniigl nicht,

um Artunterschiede zu b''grüiiden, und so r(nj;e iiirlit ln-.stimiiite Uulerscheidungs-

merkmale aufgefunden sind betrachte ich sie unbedenklicli als Varietäten.
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ich sie alle, im Juni 1846. — DieVariet. haemorrhons erhielt ich

durch Gödl auch aus Syrien; femoratus aus Sicilien. Rossi
gibt für P. haemorrhous , obscurtis und libialis denselben
Fundort an ; nemlich Waldwiesen um Wien ; nur P. femora-

tus soll auf trockenen Bergwiesen vorkommen, und zwar

zwischen Mödling und Baden und auf dem Bisamberge im

Juni. — Dalmalien (F r a u e n f e 1 d) — um Ofen im Mai und .Juni

(J. V. Frivaldsky). In Scandinavien auf trockenen Feldern,

an den Ufern des Meeres vom Juli bis August gemein (Z e 1 1 e r-

stedt); in Finnland (Sahlberg); in Lief- und Kurland

(Gim mer th a 1) ; in England (W alker); in Holland (Six);

in Deutschland und zwar in Preussen (Hagen, Low) 5 in

Schlesien (S c h u ra m e 1) ; in Württemberg (v. R o s e r) ; in

Frankreich (M e i g e n) j in Andalusien (W a 1 1 1, K i e s e n w e t-

t e r); in Parma (R o n d a n i) ; in Sicilien (Z e 11 e r) ; in Syrien

(Gödl).

F. Gallung: Pipiza*) Fallen. Dipl. suec. Syrph. 68. (1816).

— M e i g. — M a c q. — L a t r. Farn,

nat. — Ron d. p.

Musca L i n n e.

Syrpims P a n z.

Eristalis Fabr.
Mulio Fabr.
Milesia L a t r. gen.

Heringla R o n d.

Pipizella R o n d.

(Europa 50 Arten. — Oesterreich 23 Arten.)

A b t h. I. Pipiza R o n d a n i. Arten vom Syrphusartigen Ansehen mit

Fühlern, deren drittes Glied kreisrund oder kurz-oval ist, und die

immer kürzer als das Untergesicht sind.

1, fttsciata. M eig. System. Beschr. IIL 248. 1. Tf. 2J). f. 17. (1822) §
Ich fing ein einziges Stück (^) dieser Art, welche nur

eine Abänderung der nächstfolgenden sein dürfte , bei Wiifer.s-

*) Diese , durch AufsteUung vieler nur in einem Gesclilechte bekannten Arten,

sehr in Verwirrung gebrachte Gattung, bedarf eines tüchtigen Monographen,

und ich freue mich mittheilen zu können, üass mein werther Freund L öw,

bereits seit längerer Zeit sich mit derselben beschäftiget und demnächst die

Resultate seiner Arbeiten bekannt geben wird. Bei dieser Gelegenheit werden

auch mehrere, theilweise von mir aufgefundene, neue österreichische Arten

publiciit werden. Unter diesen Umständen finde ich es am besten , vorläufig

den Meigen'scheu und Z e 1 1 e r s t e d t'scben Ansichten nach Möglichkeit

treu zu bleiben, um durch Neuerungen die Gattung am Vorabende ihrer er-

schöpfenden Darstellung nicht neuerdings in Verwirrung zu bringen.
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dorf ander Leitha , mit vielen Stücken von P. festiva , August.

Rossi gibt trockene Wiesen im Kahlen- und Leithagebirge als

Fundort an und sagt, dass sie im Hochsommer niclit gemein sei.

M ei gen erhielt die Art aus Oesterreich. — In Württemberg

(v. Rose r).

2. festiva. Hleig. System. Ceschr. 111. 'J4;U 3. (1833)

Pipiza onuila. M e i g. 1. c. 243. 3.

Die um Wien gemeinsle Art; sie liebt es, sicli an sonni-

gen Stellen auf die Bliilter von Gesträuchen zu setzen und

besucht auch fleissig Doldengewächse ; in den Auen der Leilha

und der Donau, ganz vorzüglich aber in der Kloslerneuburgcr-

und Gritzendorler - Au fand ich sie im heurigen Jahre häufig.

Juli, August. In der IIülteldorfer-Au im Mai. Rossi sagt, dass

sie an Waldrändern stellenweise im ganzen Gebiete und hie

und da im Mai und August nicht seilen vorkomme. — In Preussen

(Hugeu), in Würltemberg (v. RoserJ.

3. twnntfi. Meig. System. Bcscür. III. 843. 4. (1&28.) ^
Ich ling diese Art, welche wahrscheinlich nur eine Grössen-

varielät von P. feslica ist , in Gesellschaft derselben , doch

seltener. Auch Rossi gibt denselben Fundort wie hei P. festiva

an. M eigen erhielt die Art durch Megcrle von M ü h 1-

feld aus Oesterreich. — In Württemberg (v. Roser).

4. Artentia. Meig. System, ßeschr. 111. 244. 5. 11833.) ?
M e i g e n erhielt die Art durch M eg e r 1 e v. M ü hl f e 1 d

aus Oesterreich.

5. »loetilwen. Linne. Fauna suec. 1814. (1761.)

Musca noctiluca. Linne 1. c.

Sijrpliiis nocti'iiius. Fa b r. Spec. insect. 11. 431. 51. u. Ent. syst.

IV. 304. »8.

— — rosanim. Panz. Fauna. XCV. 81. ?
Erislalis noctiluca. Fabr. .\nll. 247. 69.

Milesia noctiluca. L a t r. gen. crustac. IV. 333.

Pipiza noctiluca. Fall. Syrph. 59. 2.

— — Meig. III. 344. 6.

— — Macq. S. u. Bull'. I. .568. 3.

— — Zetterst. Jns. läpp. 615. 1. u. Dipl, scand. II. 886.

u. VIII. 3180. 1. *)

Ich fand die Art hier sehr selten und nur im Gebirge;

am Anningcr- und Kahlenberg. Rossi gibt .denselben Fundort

wie bei P. festica au. — In Schweden vom Mai bis August hie und

*)'E.s ist .selir zweifclluift, ob alle citirteii Autoren die echte Musca novtilucaL.

gemeint IihIiuii.

Ahh. Bd. VII 3^
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da auf Blumen und Blättern (Z e ! l e rs t e d t) , in Norwegen
(Dahlbom), in Dänemark (S tag er), Deutschland und zwar
um Berlin (D a h 1 b o m) , um Glogau (Z e 1 1 e r) , in Schlesien

(S c h u m m e 1).

0. aignatn. Meig. System. Beschr. III. 246 8. (I8?2.)

Pipiza signala. Z e 1 1 e r s t. Dipt. scand. VIII. 3181. 1—8.

Nach Rossi in Oesterreich und zwar an sonnigen Wald-

wegen, an Weinbergrainen, auf Blumen, im ganzen Kahlengebirge

und meist in Mehrzahl. Mai. — In Schweden und Norwegen

(Z et t er s ted t), in Dänemark (S tag er).

3. ffenicMtata. Meig. System. Beschr. III. 24.i. 7.

Pipiza (jcniculata. Z e tterst. Dipt. scand. VIII. 3180. 1— 8.

Ich fing sie einmal bei Wien und wahrscheinlich zwischen

Sloosbrunn und Himberg, den genauen Fundort vermag ich nicht

anzugeben, da ich ihn nicht sogleich angemerkt halte. Rossi
gibt denselben Standort, wie bei der vorigen Art an. — In Schwe-
den und Norwegen (Zetter St.), Greifswalde (teste Z e t-

t e r s t e d t)

.

8 Mwteitttrsis. Ze tterst. Dipt. scand. II. 828. 8. (1843). 5
Pipiza lufeitarsis. Z ett. I. c. u. VIII. 31S1. 2.

In Ungarn (F. V. F r i V a 1 ds k y ). — In Schweden selten,

aus Glogau durch Zeller (Zetlerst).

9. obsoleta. Zetterst. Ins. lapp. 616.8. (1838). 9
Pipiza obsolefa. Z e 1 1 e r s 1. 1. c. u. Dipt. scand. II. 888. u. VIII. 3182. 3.

In Lappland einmal gefangen (Zetterst.).

10. biiiotata Zetterst. Ins. lapp. 616. 3. (1838.) ?
Pipiza binotata. Zelte r s t. I.e. u. Dipt. Scand. II. 839 u. VIII. 3188. 3.

var — 6j<;m/<m'ö. Z e 1 1 e r s t. Ins. lapp. 616. 5.

Schweden, Lappland (Zetterst.). ^

11, biinaculata. Meig. System. Beschr. III. 246. 9.

Pipiza bimaculala. Zetlerst. Dipt. Scand VIII. 3182.6—7.

Dänemark (S t ä g e r).

13. Motata. Meig. System. Beschr. III. 246. li». (1888.J

Pipiza nolata. M a cq. S. ä. Buff. 1. 569. 4.

— — Zetterst. Dipt. Scand. II. 830. u. VIII. 3188. 6.

Ich fing 8 (^ (^ im Juli bei Klosterneuburg. Rossi mit

P. signala. — In Deutschland und zwar um Aachen (M e i it; e n), in

Württemberg (v. Rose r), um Glogau (Zelle r), in Dänemark
(S tag er), in Schweden sehr selten (Zetlerst.).

la. Iiicida. Meig. System. Beschr. III. 847. 11. (1828.) §
14. l«iicO|>cza. Meig. System. Beschr. VII. 118. 33. (1838.) ?

Baiern (Mei ge n).
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15. Iiyalipennis. Zetterst. Ins. läpp. «16. 4. (Ift38.)

Pipiza kijalipetmis. Zetterst. I.e. u. Dipl. Scond. 11.831 ii.

VIII. 3183. 7.

Im nördlichen Theiie von Norwegen und Schweden im
Monate Juli sehr selten (Zetterst.).

16. guttntfi. M e i g. System. Beschr. HI. 847. 18. (1932.)

Pipiza guttata. M a c q. S. ä ßiilV. I. 569. 5.

— — Zetterst. Dipl. Scand. II. 830. u. YIII. 3188. 5.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich ,• Rossi gibt
denselben Fundort an, wie bei P. signata. — Im südlichen Schwe-
den (Zetterst.)

12. fenealrtittt. Meig. System. Beschr. III, 24«. 13. (1888-) 9
Meigen erhielt die Art aus Oesterreich und aus der

Gegend von Aachen. Rossi gibt denselben Fundort, wie bei
P. signata an.

18, ft€tvitarHi» Meig. System. Beschr. III. i;48 14. (1883.)
Pipiza flavilarsis. Macq. S. a BulT. I. 5C9. 7.

— — Zetterst. Dipt. Scand. II. 838. 8.

— vitrea. Mei g, System. Beschr. III. 849. 15. ^
— — Macq. S. ä BuJl'. I. 570. 8..

— — Z eiterst. I. c. 838. 9.

" Ratzeburgi. Zetterst. I. c. II. 843. 23.

Zwei Mannchen bei Kloslerneubnrg im ,luli dieses Jahres
neben einem Gebirgsbiichchen auf Dolden. — Um Aachen nicht

selten (Meigen), in Schweden sehr seilen (Zetterst.), in

Danemark (S tä ge r).

15>. QUfittä'imncttlfita. P a n z e r. Fauna gerni. L.\.\XVI. 19. (1803.) ^
Syrphus (juadrimaciilatus P a n z. 1. c.

Pipiza quadrimaculata. Fall. Syrph. 59 3.

— — Meig. System. Beschr, 111.849.16.
— — Macq. S. ä BulF. 1. 570. 9.

— Z et terst. Ins. läpp, 616. 6. u. Dipt. scand. 11. 8. 33. u.

VIII. 3183. 10.

— — Walker. Ins. brit. I. 870. 1.

Diese leicht kenntliche Art fand ich in mehreren Stücken,
sehr vereinzelt auf Bergwiesen und auf den Blättern der diese
begrenzenden Gesträuche. Rossi gibt denselben Fundort an
wie bei P. signata. — In Schweden und Norwegen auf Wiesen-
blumen im Juni und Juli hie und da (Ze t ter s t e d t), in Lief-
und Kurland (G im m erth a I) , in England (Walker), in

Deutschland: um Nürnberg (Panzer), um Berlin (Ruthe), um
Glogau (Z e 1 1 e r), in Schlesien (S c h u m m e I).
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20. quadriguttata. Miicq. Dipl, du Nord de Fr. 30. 8. (1827)

Pipiza quadrigutlata. M e i g. Sjslein. Besclir. VII. 119. 34.

Normandie (M a cq.).

21. funebris. M e i g. System. Beschr. III. 350. 17.

Um Aachen im Sommer auf Schirmgewäcliseii selten.

(M e i g e n).

22. luffMbt'is. Fabr. Spec. insector. II. 431. 50. (1781.)

Syrphus lugubris. Fabr. I. c. u. Eiilom. System. IV. 303. 91.

Musca lugnbris. Schrnk. Faun. boic. III. 2416.

— moeslii. G m e I. Syst. nat. 3874. 358.

Eristalls lugtibrls. Fabr. Antl. 204. 64.

? Pipiza lugubris. M e i g. System. Beschr. III. 350. 18.

? — — Ma cq. S. ä Butt. I. 571. 13.

— — Zetterst. Ins. läpp. 617. 7. u. Dipt. scand. II. 834. 9.

u. VIII. 3(83. 11.

Von den grösseren, ungefleckten Arten ist diese Art bei

uns die gemeinste j ich fing sie mit P. festiva und unter ganz

gleichen Verhältnissen. So wie ich von P. festwa immer mehr

Weibchen als Miinnclien traf, ebenso fand ich von obiger Art

immer mehr Männchen als Weibchen und zwar in solchem Miss-

verhaitniss, dass auf etwa 30 (^ (^ der letzleren Art höchstens

1 ? kam. NachRossi auf Schirmblumeu trockener Waldwie-

sen, Bergweiden und Holzschlägen, stellenweise in der Wiener-

gegend und eben nicht gemein. Juni. —In Schweden und Norwe-
gen vom Mai bis August hie und da auf Scbirmblumen (Zet-

terst.), iu Dänemark (S t ä g e r) , in Lief- und Kurland (^G i m-

m e rl h a i), in Preussen (Hagen), in Schlesien (S c h u m m e I

und Z e 1 1 e r), in Württemberg (v. Rose r).

23. calceata. M e i g. System. Beschr. III. 351. 19. (1833.) 6
Um Aachen (M e i g e n).

24. HMStrincn. Meig. System. Beschr. III. 353. 33. (1833.) c^

M eigen erhielt die Art m\s Oesterreich ; nach Rossi
an den südlichea Abhängen der Berge zwischen Rodaun und

Vöslau hin und wieder; nicht gemein; im Juni und Juli. — In

Württemberg [v. Rose r).

25. vana. Zetterst. Dipt. scand. II. 835. 8. (1843.) (^

In Schonen (Zetterst,).

26. ttntltrttcintM. Meig. System, Beschr. III. 253. 25. (1833)

(^ Pipiza anihracina. Meig. I. c.

— — Zetters t, Dipt..scand. II. 836 u. VIII. 31S4. 14.

t — rvfiiornis., Meig. System. Beschr. III. 353. 24.

— — Zetterst. Dipt. scand. 11.838. 17.

6 S — rußcornis. B o h e m. Ofv. acad. handl. 1844. 5. p 97.
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Nach R s s i im Kahlengebirge auf Wucherblumen (Chry-

santheinum leucanthemmn) , stellenweise eben nicht selten,

z. B. zwischen Dornbach und Hiitteldorf. Juni, Juli. — In Schwe-

den sehr selten (Zelterst. ,Boheman), in Württemberg

(v. R s e r).

37. morionella. Z et t erst. Dipt. scand. II. 837. 15. (1843.) 5
In Dänemark (S t ä g e r).

2%^ fulvimana. Zetter st. Dipt. scand. II. 838. 16. (IS43.) 5
In Nordschweden, in Schonen (Z et t er st.), in Dänemark

(Stil ger).

29. albitarsis. Meig. System. Beschr. VI. 350. 30. (1830.) 5
30. cnrbottttt'in. Meig. System. Beschr. III. 351. 21. (1828.) 5

Pipiza carbonaria. Zetterst. Dipt. scand. II. 836. u. VIII. 3181. 13.

Nach R s s i an denselben Orten wie S lugubris. — In

Württemberg (v. Res er), in Schonen (Zetterst.).

31. leueoffoua. Zetterst. Dipt. scand. VIII. 3185« 18. (1849.)

PijHza (jeniciilata. Zetterst. I.e. II. 839.

In meinen Vorriithen fand sich diese Art, ohne dass ich den

genauen Standort angeben konnte , doch stammt sie sicher aus

Oesterreicli. — In Schweden (Zelters t), in Danemark (S lii g er).

33. cluttfßt»cntu. Meig. System Beschr. III. 858. 88. (1838.)

Pipiza coerulescens. M a c q. Dipt. du Nord. 33. 13. u.S. i\ Bull". I. 571. 14.

Nach Uossi kommt sie in Ocsterreich vor und zwar an

den gleichen Fundorten mit P. Itujubris. — Aus der Gegend von

Aachen (M e i g e n) , in Württemberg (v. Roscr), in Sicilien

(M a c (] u a r t).

33. acuminuta. Low. Isis. Ih4ü. 3o. (1840.)

Posener Gegend (L ö w).

34. albigtiiit. Meig. System. Besclir. VI. 35((. 31. (1830.) 5.

Nach Rossi auf sonnigen Bergwiesen hie und da in der

Wieneri^gend. Mai bis Juli.

35. tristis. Meig. System. Beschr. VII. 119.35.(1838.)

Das o] aus Baiern, das § aus der Gegend von Aachen.

(M e i g e n).

36. obscuripeiiiii.s. Meig. System. Beschr. VII. U». 30. (1838) ^
Aus Baiern (Meig e.n).

37. luctiiosa. Macq. Dipt du Nord de Fr. 31. II. (1837.) ^
Pipiza Uutuosa. Macq. I. c. u. S. a BiilF. I. 57. I. 18.

— - Meig. System. Beschr. VII. 119. 37.

Nordfraiikreicli im August aurScbirniblumenCM a c q u a r t).

38. ritt'ipettttia. Meig. System. Beschr. III. i:^\. 89. (1888) ,5

M eigen erhielt die Art aus Oesterreich ; Rossi fand

sie an denselben Orten mit P. austriaca.

3U. rulitborax. Meig. System. Beschr. VI. 350. 33. (1830.) ^
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Ab tu II. Hering ia Roiid. (iiiid Plpizella Rond.)- Arten vom Para-

gusartigen Ansehen mit Fühlern , deren drittes Glied lünglich ist und

die immer so lange als das Unlergesichl sind.

40. Heriugi. Zetters t. Dipt. scand. II. 844. 24. (1S43.) ?
In Schweden sehr seilen (Z e ttersl.)

41. atra. Low. Isis. 1840. p. 30. (l84o.)

Posener Gegend (L ö w).

43. vifen». Fabr. Antliat 183. 12. (ISOä.)

Mulio virens. Fabr. I. c.

Pipiza campestris. Fall. Syrph 59. 4.

— — Zetters t. Dipt. scand. II. 840. u. VII!. 3186. 19.

— virens M e i g. System. Reschr. III. 253. 26.

— maculipennis. Meig. I. o. 234. 87.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 841. 20.

— geniculata C u r t. Brii. ent. 593.

— varians. Rond.*J Nuovi ahn, di Boiogn. 1847. part.

Diese Art ist bei uns überall häufig zu trelFen , bedeckt

oft die Dolden von Daums carota und fliegt vom Mai bis

zum September allenihalben , wo es Blumen und Wiesen gibt.

Sie kommt in sehr verschiedenen Formen vor; auch die Farbe

ändert vom Schwarz bis zum hellsten Metallgrün ; sie isl daher

nicht leicht mit Sicherheit zu dcterminiren , um so weniger, da

die Beschreibungen nahe verwandter Arten die wesentlichen

DiHerenzmerkmaie entweder gar nicht enllialten odei' nichtgehö-

rig accentuiren; am sichersten werden sich die von der Lage

des Fiügelgeäders hergenommenen Merkmale zur Unterschei-

dung dieser und der ihr so analogen Arten bewähren Um Ofen

und Pesth im Juni (J, v. Fri v a 1 d s k yj. Rossi sagt, dass sie

auf Gesträuch in Waldvviesen stellenweise durch ganz Oester-

reich vorkomme und um Wien vom Mai bis August geraein

sei. M e i g e n erhielt sie aus Oesterreich. — In Schweden und Nor-

wegen vom Mai bis August gemein (Zetterst.), in Dänemark

(Stäger), in Finnland (Sablberg), in Lief- und Kurland

CG i m m e rt h a 1), in Fnghuid (W a Ik er), in Pceussen (H agen),

Schlesien (Zell er und Schuinmel), in Württemberg (v.
,

Böser), in Italien (Rondani).

') Ro iiilaiii liiilt P. campestris Fall., P. varipes Mg., P. annuluta Macq.,
P. maculipennis Meig., P. virens Fabr. uiiU P. morosa Low nur für Va-
rietäten einer und dersellieii Art, die er P. varians nennt. JJass liier Varie-

täten als Arten coiicurriren , darin mag er wohl Ueclit baben , docb möcüte

ich ihm nicht bei allen beistinmien.
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43. vartpes. Meig. System. Beschr. III. 854. 28. (1888.)

Pipiza varipes. Zetterst. Dipt. scand. II. 841. u. VIII. 3186. 21.

Mit der vorig-en Art, doch seltener. Nach R o s s i auf son-
nigen Bergwiesen in der Wiener Gegend hie und da in Mehr-
zahl

; Mai bis Juli. Um Ofen im Juni (J. v. F r i v a I d s k y). — In

Schweden und iNorwegen (Zelt erst.), in Dänemark (S l äg e r),

in Finnland (Sa h I be rg), in Deutschland, aus Hamburg (Dahl-
b o m) , Württemberg (v. R o s e r) , Schlesien (S c h ti m m e I),

aus der Gegend von Achen (i»! ei gen), aus der Schweiz
(K n e w k a).

44. annwiata. Macq. Dipt. du Nord de Fr. 33. 15. (IS27).

Pipiza annulata. Macq. I. c. und S. ä BulF. 1. .^7^. 16.

— — Meig. System. Beschr. VII. 120. 39.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 848. u. VIII. 3186. 88.

Um Ofen und Peslh im Mai und Juli(J. v. Fri va I d s ky).
In Schweden und Norwegen im Juli (Z e tt e rs t e d t), in Nord-
Frankreich im Frühlinge nicht selten (Macquarl)

45. inorosa. Low. Isis. 1840. p. 29. (1840)

Posener Gegend (Low).

46. inelancholica. Meig. System. Beschr. III. 251. 20. (1822).

Würllemberg (v. Roser).

47. interrupta. IIa I i d a y. Enlomol. magaz. I. 165. (1833.)

Pipiza inlernipta. Walk. Ins. brit. 873. 13.

In England (Walker) und Irland (11 a I i d a y).

Mir unbekannte A b l h e i 1 u n g.*)

48. falvitarsis. Macq. Dipl. du Nord de Fr. 34. 19. (1(^87.)

Pipiza fuhilarsis. Macq. I. c. et S. a BufT. I. 572. S9.

— — M ei gen. System Beschr. VII, 120 39.

Nord-Franki^eich (Macquarl)
40. uigiipcs. Macq. Dipl. du Nord de Fr. 34. 17. (1827.) (^

Pipiza nigripes. Macq 1. c et S. ä BufT. I. o72. 18

— — Meig. Syst. Beschr. VII. 180.40.

Nord-Frankreich (Macquart) und Würtleniberg (v.

Rose r).

50. obscui-a. Macq. Suiles ä BulTon I. 573. 80, (1834.) ^
Pipiza obscura. Meig System. B<schr. VII. 12). 4|.

Sicilien (L e fe b v r e).

•) Die iiaclifolgemleii drei Arten sollen mit P. vireim und varipts in näcüster
Venvaiiütscliaft stehen, sich aber durch kürzere Ftihler, deren drittes Glied
kreisrund i>t, von diesen nntersrheiden.
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G. Gattung-: Trig-lyplius Low. Isis 1840. pag. 30. (1840.)

(Europa 1 Art. — Oesterreich lieine Art.)

1. priinu.s. L ö w. Isis. 1840. pag. 30. Fig-. 38. 39.

Posener Gegend (Low).

ß. Das Untergcsichl mit einem Höcker oder einer selinanzenCürmiiien

Vorragung;.

t Die Flügellappen gross, der Hinterleib an der Basis nicht verengt (nur liei

Doros conopseus vereiigl).

o. Einfarbige erzgriine oder schwarze Arten.

H. Gattung; Cli r y so g-a st er Meig. Uli gor's Magazin II.

pag. 274. (1 803.) — L a t r. —
Macq. p. — Zetlerst. p.

— Low.
Musca L in n e.

SyrpJms Fabr. Panz.
Eristalis Fabr. Fall.

Orthoneura Macq. part.

(Europa 30 Arten. — Oesterreich 15 Arien.)

A b t h. 1 Ch r y s (j as t er Low.

1. »i»len*le*ts. Meig. System. Beschr. III. 266. 1. (I83ä.)

Chrysogaster splendens. Macq- S. ä BufTou. 1. 560. 1.

— — Low. Entoin. Zeitg. 1843. p. 2ü4.

— — Walk. Ins. brit. I. 375. 1.

Ich fand diese Art um Triest im Juni 1856; sie sass auf

den Blaltern von Bäumen und Gesträuchen, flog schnell ab und

kehrte nicht wieder; alle Stücke waren Männchen. Im k. k.

Museum aus Oesterreich (Ullrich). Rossi sagt, dass sie auf

Sumpfwiesen in der Ebene und im Mittelgebirge stellenweise

durch ganz Oesterreich vorkomme, aber nicht gemein sei;

Hochsommer. — In Portugal (II o f m a n n s e g g), in Frankreich

(M a c q u a r t) , in Deutschland : Württemberg (v. R o s e r) , im

westliclicn Deutschland (Low), in England (Walker). Nach

Macquart kommt sie auch in Algier vor.

2. insignis. Low. Ent. Zeitg. 1843. 861. 17. Tf, IIL f. 4. 5. 6. (1843.) 5

3. vioMucett. Meig. System. Beschr. III 267. 2. (1822.)

Chrysogaster violacea. Ma cq. S ä Buif. I. 561. 2.

— Low. Eni. Zeil. 843. 210. 2.
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Ich fing im Juni 1*56 2 ^^ und 1 ^ bei Triesl mit der

vorigen Art.— Nach R o s s i an morastigen aber sonnigen Plätzen,

stellemveise in den Wäldern desKahlengebirges, immer verein-

zelt ; Mai. — In Deul.schland (M e i g e n),Würtlemberg (v. R o s e r),

in Frankreich (Jlacquart),

4. cacrulesccus, M a c q. Dipl, du Nord de Fr. 44. 3. (1827.) 5
Ckrysogasler caerulescens. Macq. 1. c. u. S. ä BulT. I. 561. 3.

— — Meig. System. Beschr, YII. 181. 17.

Nord-Frankreich (M ei gen).

5. cMmlyhenta. Meig. System. Beschr. III. 267. 4. (18?2 )

Chrysogaster chalybealtis. M g. 1. c.

— — Z eiterst. Dipl, scand. II. 849. 3.

— ckalybeata. Low. Eni. Zeil. 1843. 241.

— — Walker. Ins. brit. I. 275. 3.

— cupraria. Macq. S. ä BulF. 562. 8.

— — Meig. System. Bescbr. VII. 122, 19.

Um Wien und zwar im Weidlingortbal, bei Dornbach und

in der Brühl sehr vereinzelt. — Im Trenlschiuer Comitat (J. v.

F r i V a 1 d s k y). — In Schonen im Juni hie und da (Z e 1 1 e r s t. ),

in Dänemark (Stäger), in Lief- und Kuriantl (G im m e r t ha 1),

in England selten (Walker), in Deutschland: Preussen

(Hagen), in der Posener Gegend und in der Grafschaft Glatz

(Low), Württemberg (v. Roser), um Aachen (Me ige n) , in

Nord-Frankreich (M a c q u a r l).

G. coetneieriofutn. Linn^. Fauna suec. 1842. 2. (1761.)

Musca coemeteriorum. L i n n e. I. c.

- — —Fabr. System, ent. 779. 88. u. Spec. insect. II. 443.39.

Syrphus coemeteriorum. Fabr. Entom. syst. IV. 303 94.

— — Panz Faun. LXXXIL 17. o
Eristalis coemeteriorum. Fabr. Antl. 346. 65.

Chrysogaster coemeteriorum. Meig. System. Beschr. III. 368. 5.

Tf. 30. F. 17.

— — M acq. S. ä Buff. I. 568. 7.

— — Low, Entom. Zeit. 1943. 247.

— — W n I k. Ins. brit. I. 276. 4.

Eristalis solstitialis. Fall. Syrph. 56. 14.

Chrysogaster solstitialis. Zelt. Dipl, scand. IL 817. u. VIII. 3177 1.

Sie sitzt gerne auf Dolden , richtet den Vorderleib in ganz

eigenlhümlicber Weise in die Höhe und fliegt bei der geringsten An-

näherung sogleich weg ; — auf der Dolde bleibt sie selten ruhig,

sondern gehl beständig hin und her, was ihr mit ihrem lang-

gestreckten Leibe, über welchen die schwarzen Flügel gerade

übereinanderliegen , ein sonderbares Ansehen verleiht. Ich traf

Abh. Bd. VII. 40
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sie lim Wien fast al|piillinll)eii, doch veieinzrll, nur im lioiirigcn

.lalire war sie anl' einer Bcrj^wiese bei Kieriing, im Jnli in bei-

den Gesciileihleni auf /-"«s/witfc« sß/»>a haudg; ; ich sammclle sie

ancli im Augtist bei Miirzzuscliiag und im Juni vorigen Jahres

bei Laibach und Triest. Die bei Laibacii gefangenen Sliicke

nassen aul" den Biältern eines Busches, der niiltea in einer leuch-

len Wiese stand. — B o s s i sagl, dass sie auf Sumpfblumen in der

Ebene und im Milteigcbirge fasl. allenlbaiben und milunler häufig

sei; Mai und HocIisoniniLr. Im Juni am llerkiilesbade bei Mehadia

(J. V. F r i V a I ds ky) — In Schweden und Norwegen auf Dolden-

blumeu, Banunkcln und Arlemisia vom Mai bis August hie und

da häufig (Z e t le r s l.)i in Dänemark (Stäger), in Finnland

(S a h i b e r g) , in Lief- und Kurland (Gimmerthal), in

England (W a 1 k e r), in [»eulscliland : Prcussen (Hag eu), Wiirl-

temberg (v. Hose i), Schlesien (S c h u ni m e 1.)

7. viresceiis. Low, Neue Beiträge. II. p. 17. (1854.) o
Um Berlin (Buthe), im Harz (L ü b e n )

8. inoniata. Low. Neue Beiträge. II. p. 18. (I?ä4.) ^
Uin Posen, in Schweden (L ö w).

9. basalis. Low. Wiener entom. Monalschr. I. p. .'S. (!8.i7.)

In Deutschland nicht selten (Löwj.

10. riiinipciinis. Walk. Ins. hrit. I 275. 3. (IS.ll.)

England (S l e p h e n s o u, Walke r).

11. liii-teila. Low. Enlomol. Zeit. 1843. :ä51. (1S4;{.)

12. JflficQMurti. Low. Entom. Zeit. 1843. ^50. (1843.)

Chrysogaster niduatvs.Z e 1 1 er st. Dipl. scand.ll. 818. u. VIII. :;177. 2.

Ich fing die Art in zwei Exemplaren (c) liei Weidling

auf Pasliiiacasatwa. — In Schweden auf AViesenblumeu und au

Rainen vom Mai bis Juli (Zelt erst.), iuDäneuiaik (Stäger),

in Finnland (Sahlberg), Deutschland: in der Posener Gegend

nicht selten (Low), aus Sicilien (Zell er).

13. net'ostt. Low. Entom. Zeit. 1S43. 253.

Ich fing zwei Stücke, das ^ bei Weidling im J. 1855.

14. vifiuntn. Linne Fauna suec. 1853. (17CI.)

Miisca ridiiata. L i n n e. I. c.

Erisfalis vhkiata. Fallen. Syrph. 56. 15. §
Chrysogaster viduatus. M e i g. System. Beschr. III. 869. 6.

— vidvnta. Low. Entom. Zeit. 1843. 348.

— nnda. Macq. S. ä BufF. I. 563. 10.

— — Meig. System. Beschr. VII. 183. 30.

— — Zetterst. Dipl. scand. II. 830. u. VIII. 3178, 8.

Diese Art ist um Wien die gemeinste und verbreiteiste; ich

fand sie im Lailhagebirge, am Neusiedleisee, beiMödling, Nuss-
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(lorf, VVeiiiling und am Bisamberge, meist in grösserer Anzahl ;

bei Moosbrunn war sie im Mai 1854 so hiiulig', dass ich sie von
den Blumen des Ranuncvlus actis, welche sie völlig- bedeckte
mit den Händen abstreifen konnte. Ich fand sie auch bei Chru-
dim in Böhmen, bei Laibach und um Triest ; ich besitze kein
Stück aus dem Hochg-ebirge ; die Art ist viel trüger und weni-
gerscheu als Chr. coemeleriornm.— R os s i gibt denselben Fund-
ort an , wie bei Chr. coemeleriornm:, im k. k. Museum aus
Krain (Mann.), in Ungarn (.1. v. Frivaldsky), in Dalmatien
(Fra ue n fei dj. —In Schweden (Z et le r s t.), Dänemark (S ta-
ger), in Lief- und Kurland (G i m mer t h a I) , in England
(Walker), in Frankreich (M a c q u a r t und ßrit. m u s.), in

Deutschland häufig (Low), in Preussen (Hagen), in Schlesien
(S c h u m m el), in Württemberg (v. R o s e r).

15. loiigicoriii!^. Low. Enlom. Zeit. 1843. p. 240. (1843.) ^
Insel Slanchio und Kleinasien (Low), Sicilien (Z e 1 1 e r).

Im k. k. Museum aus Corsika (Mann.)

16. »netfillittn. Fabr. Gener. insect. mant. 307. (1781.)

Miisca meluUina. F a/b r. 1. c.

Syrphus mefallina (sie!) Fabr. Spec. insect. II. 431. bt.

— metaUinus. Fabr. Ent syslem. IV. 303. 95.

Erislalis metallicus. Fabr. Anll. 246. 67.

— — Fall. Syrph. 57. 16.

Chrysoijasler tnetalHca. M e i g. System. Beschr. III. 867. 3.

— — Ma cq. S. II Bull". I. 561. 4.

— — Low. Entom. Zeit. 184.'» 3.

— metallicus Z eiterst. Ins. läpp. 615. 1. u. Dipl. scan.l. II.

920. II. VIII. 3178. 5.

(5 — discicornis. M e i g. System. Beschr. III. 270. 8.

— (jrandicornis. M e i g. I. c. 870. 7.

An sumpfigen Stellen um Wien nicht selten ; in ungewöhn-
lich grosser Anzahl traf ich sie einmal zwischen Brück a. L.

und Neusiedl auf einer kleinen sumpfigen Wiese in beiden

Geschlechtern auf Blumen von Raniinculiis acris. Rossi gibt

für Chr. melallica an, dass sie auf nas.seu Thalwiescn an Ranun-
keln im Mai vorkomme ; bei Chr. fjt undicornis und discicornis

nennt er als Fundorte die höheren Gebirge Unter-Oesterreichs,

wo sie im Hochsommer stellenweise auf Moorwiesen vorkom-
men sollen. Da die letztgenannten Arten unzweifelhaft als ^^
zu Clir. metallina gehören, so sind diese Angaben höchst inter-

essant und dürften zu genaueren Beobachtungen veranlassen.

Dass ich (^ und ?, a\so disiccornis und melalliita an demsel-
ben Fundorte in Menge traf, habe ich oben angegeben. —

40*
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Meigen erhielt die Art ans Oesterreicli. — Im k. k. Museum
aus Oesterreich (Gürtler^. — Um Ofen und im Trentscliiner

Coniitate im September Q- v. Frivaldsky), in Dalmalien

(F ra u e n f e I d). — In Schweden im Juni und Juli gemein (Fal-

len), auf Blumen in sumpfigen Wiesen vom Juni bis August in

Scandinavien gemein (Z e 1 1 e r s t e d t), in Dänemark (S t ä g e r),

aus Hamburg und Eldena (Dahlbom) , in Lief- und Kurland

(G i m m e r t h a 1), in Deutschland : Preussen (Hage n), Württenj-

berg (v. Roser) um Aachen (He igen); in England (W a I-

k e r), und Frankreich (M a c q u a r t).

17. bicolor. Macq. Dipt. du Nord de Fr. 45. 5. (1887.)

Chrysogaster bicolor. M a c q. 1. c. et S. ä Buff. I. 561. 5.

— — Meig. System. Beschr. VII. 131. 18.

— — Low. Entom. Zeit. 1843.260.

Nord-Frankreich bei Arras (M a c q u a r t).

18. ficnea. Meigen. System. Beschr. IIL 870. 9. (1882.) §
Low. Entom. Zeit, 1843. 864. 14.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich durch Herrn

Meg er le v. M U h 1 f e 1 d.

19. Simplex. L ö w. Entom. Zeit. 1643. 243. 6. 1843.1 ?
20. incl.sa. Low. Entom. Zeit. 1843. 845. 7. (1843.) §

Um Posen (L ö w).

21. sptenaiftn. Meig. System, Beschr. III. 871. 11. (1882.)

Chrysogaster splendida. Meig. 1. c. ^— — Macq. S. ä Buff. I. 563. 12.

— —Low. Entom. Zeit. 1843. 859.

— tarsata. Meig. 1. c. III. 371. 10. ^
— tarsatus. Zetterst. Dipt. scand. IL 828. u. VIIL 3178. 6.

— rnßtarsis. L ö w. Isis. 1840. 566.

Diese herrliche Art fing ich in fünf Stücken in der Umge-
bung Wien's und in zwei Stücken in Triest ; sie scheint überall sel-

ten zu sein; alle fing ich auf Dolden. — Nach Rossi an Gesta-

den auf blühendem Löwenzahn hie und da in der Wiener Gegend,

z. B. bei Liesing, im Prater; selten; Juli. — Meigen erhielt

die Art durch Hrn. M e g e r 1 e v. M ü h 1 f e 1 d aus Oesterreich,

— Ungarn (J. v. Frivaldsky). — Dalmatien (Frauen-
feld), eben daher auch im k. k. Museum. — In Schweden vom
Juni bis Juli auf Blumen hie und da seltener (Z e 1 1 e r s t e d t),

in Dänemark (Stäger), in England (B r i t. m u s.) , in der

Po.<=ener Gegend auf den ersten Potentillen und Ranunkeln ziem-

lich häufig (Low), in Sicilien durch Zell er und aus Klein-

Asien (L ö w).
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22. aincthystina. Macq. Siiit. ä Buffon. I. 563. 13. (1834.)

Chrysogaster amethystea. M e i g. System. Beschr. VII. 128. 81.

Aus Sicilien (L e f e b v r e, M a c q u a r l).

23. coenotapMi. Meig. System. Beschr. VI. 351. 15. 6. (1830.) ^
Nach Rossi im Kahlengebirge an Waldsümpfen. — Vom

Harze (M e i g e n).

A b t h. II. r thoneura Macq. (L ü w).

24. noöilis Fall. Dipt. suec. Syrph. 67. 17. (1816.)

Eristalis nobilis. Fall. I. c.

Clirysogaslernobilis. Z eiterst. Dipt. scand. 11.823. u. Vni.3i78.7.

— — Low. Entoni. Zeit. 1843. 862.

— nigricollis. Meig. System. Beschr. III. 271. 18.

? Orthoneura nobilis. Macq. S. ä BulT. I. 564.

— — Walk. Ins. brit. I. 874. 2.

Bei Moosbrunn und am Neusiedlersee ziemlich selten auf Ka-

nunkeln ; Juni, Juli. — Im Kahlengebirge mitunter in Mehrzahl ; bei

Mauerbncli, Dornbach u. s. w. Mai , Juni (Boss i), bei Weissenbach

(Scheffer). — Im k. k. Museum aus Mödling (Scheffer).

Bei Mehadia (J. v. F r iv a 1 d s k y). — In Schweden und Norwegen

hie und da (Fallen, Zeit erst.), in England (Walker),
aus Frankreich (B ri t. m u s.), in Deutschland : Preussen (Hag en),

Württemberg (v. Roser).

25. pluiiibago. Low. Isis. 1840. 31. Fig. 67. (1840.) 5.

Entom. Zeit. 1843. 868. Tl. III. f. 13—15.

In der Posener Gegend (L ö w).

26. örevicorni». Low. Enlomol. Zeitung v. Stettin. 1843. 269. 80.

Tf. III. fg. 19—21. (1843.)

Wiener Entom. Monatschr. I. 7.

Ein 5 dieser Art befand sich unter meinen Vorrälhen

;

wo es gefangen wurde, vermag ich nicht anzugeben; doch

stammt es zuverlässigaus Oesterreich. — Posener Gegend (Low).

27. ft'ontaiis. Low. Entomol. Zeitung v. Stettin 1843. 270. 21.Tf. IIL

f. 10—18. (1843.)

Wiener Entom. Monatschr. I. 7.

Ich fing das bisher unbekannte Weibchen in einem ein-

zelnen Stücke im Juni 1896 bei Triest.

28. fumipeiiiiis.*) Low. Enlomol. Zeitung 1843. 271. 22.Tf.in. fg. 7-9.

(1843.) 5.

Kleinasien: Insel Stanchio und Mermeritza (Lowj.

') Nomen bis Uctum.
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39. geniculctta. Meig-. Sysleni. Beschr. VI. 352. 16. (1830.)

Chrysogaster geniculata. Low. Entom. Zeitung 1843. p. 273. 23.

Tf. III. fg. 85-27.

— geniculatus. Z eiterst, Dipl, scand. II. 8 24. u. YIII. 3178. 9,

— fuscipennis. Zetterst. Ins. läpp. 615. 3.

Posener Gegend (L ö v/). — In Schweden und Norwegen auf

Weidenkätzchen und auf den Blättern der Birke (Zetterst.)-

30. etegans. Meig. System. Beschr. III. 272. 14. Tf. 30. fg. 9.(1832.)

Chrysogaster elegans. Z ette rs t. üipt. scaud. II. 824. u. YIII. 3178. 8-

— —Low. Entom. Zeit. 1843. 275. 24. Tf. III. f. 22— 24.

Orthoneura elegans. M a c q. S. ii BufF. I. 564. 1.

— — Walk. Ins. brit. L 273.

Nach Rossi im oberösterreichischen Mittelgebirge zwi-

schen der Traun und dem Inn , auf sumpfigen Waldwiesen stel-

lenweise aber nicht selten. Juni, Juli. — In Deutschland : Grafschaft

Glatz(Löw).— In Schweden selten (Ze tters t.) , in Lief- und

Kurland (Gi m m e r t h a 1), in England (W a 1 k e r).

/. Gattung: Psilota Meig. System. Beschr. III. 256. (1822).

L a t r. — M a c q. — Zetterst.

Pipiza Fall,

(Europa 4 Arten. — Oesterreich 1 Art.)

1. aHtUracina. Meig. System. Beschr. III. 256. l.Tf. 29 f. 18—20.

(1822.) ^. Walker: Ins. brit. I. 269. 1.

Nach Rossi auf sonnigen Abhängen der Berge zwischen

Kalksburg und Vöslau nächst Wien, vom Mai bis August; sehr

vereinzelt. Um Aachen im Juni auf Blumen (M ei gen), in

England selten (Wa Iker), in Lief- und Kurland (Gi mm ert h a I).

3. atra. Fall. Dipl. suec. Syrph. 51. 1. (1816.) 5..

Pipiza atra. Fall. 1. c.

Psilota atra. Zetterst. Dipt. scand. II. 846. u. VIII. 3186. 1.

In Schweden äusserst selten (Fall., Zetterst.).

3. rulicornis. Z ette r st. Dipt. scand. IL 847. 3. (1843.) Ibid.VIlL 3187.3.

Auf demStamme eines Ahorns bei Stockholm von Wahl-
berg entdeckt , dann im Juni 1842 von demselben auf Callha

palustris gefangen (Z e 1 1 e r s t.).

4. nigra. Zetterst. Dipt. scand. II. 847. 2. (1843.)

Eristaiis nasuta. Zetterst. Ins. läpp. 613. 14. ^.
Psilota nigra. Zetterst. 1. c. u. VIII. 3186. 2.

Schweden, sehr selten (Z e 1 1 e r s t e d t).
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K. Galtung: Cli eil o s i a*) M e ig. System. ßescl.r. III. 2yö. (1822).
M a c q. — W a 1 k. — L ü w.

Mvsca L i 11 n e.

Syrphm F a b r. — L a t r. — P a n z. - F n il. - M e i g.
Eristalis F a I) r. Antl. — Z e 1 1 e r s t-

Milesia F al) r. p.

(Europa 88 Arten. — Oesterreidi 56 Arien.)

1. G r u p p e. Arten mit 1) e li a a r t e m Gesiclit.

1. oestt'ttceti. Linne. Fauna sueiica. 1801. (1761 )

Musca oeslracea. Linne. I. c.

Syiylms oestraceus. Fabr. Spec. ins. II. 486. 83. „. Ki.loni syst
IV. 290. U.

— — Fall. Syrph. 21. 9.

— — Mcig. System. Besclir. III 879. 2.

— ritpeslris. P a ii x. Fauna. LIX. 13.

Erislalis oestraceus. Fabr. Anll. 840. 34.

— - Zetterst. Dipt. scand. II. 778. u. VIII. 31(i(i 8.
Umlosia oeslracea. Meig. System, ßeschr. VII. 183. 8.— — fliacq. S. ä Buif. I. 555. 2.

— — W alli. Ins. brit. I. 281. i.

Im Hocbgühir^re auf üoldenbinmen nicbl selten ; ich ling
sa- wiederholt auf dem Schneeberge, bei iMürzzuschlag und im
LavauHbale. Im heurigen Jahre traf ich sie /.um ersten Alale auch
'n der uacbslen Umgebung Vueus und zwar am Steinbruche bei
Kicrlingaul Paslinara salira ; hc i.st ziemlich träge und daher

) /« .l.e.v.r Gattung wirrt von üei.Au!«re., !,..|.| .H ,• g o r I e , l.alrt .lie Kncyclo-
peü.e methoU., balrt Sl. Fargeau et S.-. viHc ,itut. Ich Harte rten >ame«zum cTStenmale l.ci Meigen CI. .•• 3 .•r^^=.ünt. Meige.. .sagt, üass er die
f ruhen.,., gebildete Gattung Cheilosia u„terrtr..cke. Wo .ie fruherhi.. pub-
l.cirt worUe.. war, ka.... ich ..icht ai.gehe... St. Fargeau hat in. X. Iheile
Her i..,cycl. meth. p. 518 OSiö) M e . g ,• ,. citirt. Ks kan.. rtaUer werter StFargeau noch rtie E..cjcl. ,„e.h. citirt we.de.,. Auch ke...,e ich kei., WerkMegerleVs, ,„ welchem die Galtuug Cheilosia aufgeslellt worden ..ei., könnte

D.e Che,lo.slen sind .schwierig, weil lueistens nur Farbenmerkmale r.u
den Bescbre.bungen verwendet wurden. Ur. Löws neueste Monographie
d.eser Gattu..g wirrt den Beweis liefern

, dass gli.nklich gewählte Merk-
male

,

d.ese Schwierigkeilen /u beheben im Stande sinrt. Ich konnte den
••rstea Theii dieser Monographie noch vor dem Drucke meines Verzeich-
nisses ,m Manu Scripte benutzen. Die hier neu angeführten Arten
Nxeiden noch .m heurige., Jahre i., unsere., Vereins.schriften für welche
ich I, ovv's .Manusciipt .ihergeboii habe, beschrieben werden.
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leicht zu fangen; unter 30— 40 Stücken /.iihlte icli jedesmal

hüclistens nur ein Mtiiinclien ; Hochsommer. — Nach Rossi auf

hliimig-eu Waldwiesen hin und wieder im ganzen Gehiete ; überall

ziemlich seilen 5 August, September. — Bei Mehadia auf dem Domu-
glet im August (J. v. Frivaldsky), im k. k. Museum aus

Oesterreich (Ullrich, Dorf meisten, iW a n n). — Die Art

scheint weit verbreitet zu sein; sie kommt in Schweden (Zot-

te r s t.), in Dänemark (S t ä g e r), in Lief- und Kurland (G im-

mer thal) vor; ist in Deutschland und zwar um Aachen (M e i-

g e n), in Preussen (Hage n), in Schlesien (S c h o 1 t z) zu finden ;

lliegt in England (Walker) und in Frankreich (Brit. mus

)

und wurde auch in Sibirien durch Kindermann (k. k.

Museum) und in der Türkei (coli. Frivaldsky) gefunden.

a. t»igtui. Low. Isis. 1840. .i71 (1840.)

Verhandl. d. zool. bot. Vereins. 1857.

Ich habe diese Art vor mehreren Jahren in einem einzel-

nen Stücke bei Wien gefangen, heuer glückte es mir, sie in den

Auen zwischen Klosterueuburg und Gritzendorf auf Pastinaca

sativa in 5 weiblichen Stücken zu erhalten; sie ist ihrem Namen
entsprechend ziemlich träge und daher leicht zu fangen. Männ-

chen waren nicht zu sehen. — Das mittlere und nördliche

Europa (L ö w).

3. g'igaiitea. *) Zetterst. Ins. läpp. 612. 7. (1838) 5.
Erislalis gigantea, Zetterst. 1. c. et Dipl, scand. II. 791, VIII.

3168. 16.

In Schweden und Norwegen nicht häufig; Juni, Juli

(Z et t er s t.).

4. bfMrbata. L ö w. Verhandl. d. zool. bot. Vereins. Bd. VII. (1857.)

Ich fing diase Art ziemlich häufig bei Furkersdorf auf

Caltha palustris. — Nach Low: Mitteleuropa.

5. ffontnti». Low. Verhandl. d. zool. bot. Vereins. Bd. VII. (1857.)

In Schlesien, Böhmen und Mähren (L ö w).

6. iMtonaa. Low. Verhandl. d. zool. bot. Vereins. Bd. VII. (Is57)

Eristalis fraterna. Zetterst. Dipl, scand. 11.798.28. et VIII. 3172.

Von Schweden bis Sicilien (L ö w).

7. griseiventris. L ö w. Verhandl. d. zool. bot. Vereins. Bd. VII. (1857.)

Unter-Italien, Sicilien (L o w).

^3 Low zieht die Art, in seinem neuesten Werke, fraglich zu CA. pigra,

ich glaube nicht , dass diese beiden Arten identisch sind ; wäre es so , so

niiisste der ältere Name Ch. gigantea beibehalten werden.
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8. vnriabitis. Panzer. Fauna' g-erm. LX. 10. (1799.)

Syrphus variahilis. Pz. 1. c.

— — Meig. System. Beschr. III. 891. 6.

Erislalis variabUis. Fall. Syrph. 54. 9.

— — Zetterst. Dipl, scand. II. 790. 14. u. Vlll. 31(59.

Cheilosia variabilis. M e i g-. System. Beschr. VII. 183. 6.

— - Macq. S. a Bull". I. ^^7. !>.

— — Walk. Ins. brit. I. 883. 9.

EristaUs aler. Fabr. Anll. 24G. 66.

— nigrita. Fabr. Anll. 844. 55.

Syrphus nigrinus. M e i g-. System. Beschr. III. 888. 7.

Cheilosia niyrina. Meig. I. c. VII. 183. 7.

— Walk. Ins. brit. I. 883. 9.

In den Umgebungen Wiens sehr gemein ; ich fand sie alle

Jahre im Juli und August auf Dolden und Bliillern niedriger

Gebüsche; im heurigen Jahre war sie in den Anwiesen zwischen

Kloslerneuburg u. Grilzendorf ausnehmend häufig. — Nach R o s s i

auf Schirmblumen an sonnigen Waldplätzen im Kahlcngebirge;

im Mai und August. Im k. k. Museum aus Oestcrreich (M ege r 1 e,

G ii r t I e r), aus Krain (M a n n). Auch das P a n z e r'sche Exem-
plar stammle aus Ocsterreich. — In Schweden und Norwegen auf

Blumen vom Mai bis August gemein (Zetterst.), in Dänemark

(S tag er), in Lief- und Kurland (G im m e r t b a I), in England

(W a 1 k e r) , in Ueulschland: um Aachen (M e i g e n) , Prciissen

(Hagen, S i e b o I d), Schlesien (S ch u m m e 1) , Württemberg

(v. Roser), aus Frankreich (Brit. mus.).

9. »nelanoißtt. Zetterst. Dipt. scand. II. 807. 31. (194;.)

Erislalis melanopa. Zetterst. I. c.

Cheilosia melanopa. L ö w. Verh. d. zool. bot. Ver. VII.

In Kürnthen (Low). — In Lappland und Norwegen sehr

selten (Zetterst.), Skandinavien und die niilteleuropäischen

Gebirge (L ö w).

II. Gruppe. Arten mit nacktem Gesicht und na;;kteH Augen.

10. Vfterulcscetts. Meig. System. Beschr. HI. 895. 33. (1888.)

Syrphus caerulescetis. Meig. I. c.

Cheilosia caerulescetis. M e i g. I. c. VII. 184. 38.

— — Low. Verh. d. zool. bot. Ver. VII.

Rossi sagt, dass sie im Kahlcngebirge im Mai und August

auf Sumpfblumen stellenweise zu treffen sei; M eigen erhielt

das ^ aus Oesterreicb durch M e g er J e v.Mühlfeld. — Baierii

(M eigen), Württemberg (v. Rose», Mitteleuropa (Low).

Abh. Bd. VII. 41
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II latifacies Low. Veihaiull. (i, zool. bot. Vereins. Bd. VU. (18.57.) 5
Briissa (Lo \v).

13. ntfnti». Fabr. Enlom. system. siippl. 563. 63-64. (1796).

Syriilms nieans. Fabr. 1. c.

Milesia means. Fabr. Aiill. 193- 19.

Cheilosia means. M e i g. Sysleni. Deschr, VII. 187, 19.

— — Low. Verh. d. zool. bot. Ver. VII.

Oesterreicli (Low) —Aus Italien von Allioni (Mus.

Fabr.), nach v. Roser in Württemberg. Das südliche

Europa (L o w).

13. MMet'vfßnine. Low. Verhandl. d. zool. botan. Vereins. Bd. VII.

(1857.) ^
Vom Harz und aus Oeslerreich (Low).

14. §tf*lcft»'ii»cs. Low. Verhandl. d. zool. bot. Vereins. Bd. VII.(I857)

Eristalis means. Zetter st Dipl, scand. II. 787. 13.

Cheilosia pulcltripes. Low. l. c.

Ich fange diese Art alle .lahre in einzelnen Exemplaren

an Gebüschen, wo sie auf Blättern sitzt ; die brennendrolhen

Fühler, die schlanke Gestalt und der g-anz glatte Leib lassen

sie leicht erkennen. — In Schweden nicht häufig-, auch in Norwegen

(Zetterst.), in Dänemark (S tage r), fast ganz Europa (Low).

15. sot'or. Zetterst. Dipl, scand. II. 809. 33. (1843.)

Erislalis soror. Zetterst. I. c. et VIII. 3174. 33.

Cheilosia fulvicornis. Low. Verh. d. zool. bot. Ver. VII.

Low identificirt sie mit Ch. fulvicornis. M e i g. . welche

Ansicht ich nicht theile, weil die Beschreibung M e i g e n's das

sehr auffallende Merkmal des gelbgesäumten Schildchens bei o
nicht erwähnt und weil im k. k. Museum ein von Megerle
herstammendes Stück von Ch. fulvicornis AI g. vorhanden ist,

das mit Ch. soror. Zett. nichts gemein hat. Die Art ist im

Frühlinge am Bisamberge häufig. — Sie wurde von Z e t tersl ed t

einmal in Gottlaud gefangen. Das ganze, mittlere und nördliche

Europa (L ö w)

16. «CMf«ff«frt*J Fa llen. Dipt. suec. Syrph. 55. 13. (1816).

Eristalis scutellata Fall. 1. c.

— — Zetterst. Dipt scand. JI. 8ü8. u. VIII. 3173.

Syrphus sciilellatus M e i g. Syst. Beschr. III 844. 13, Tf. 30. f. 89.

Cheilosia scutellata M e i g. I. c. VII. 1«3. IG.

*) Dil! 1. .irveii leben in faulen Scliwämmen ^Boletus ediilis u. pinetovum); ilie

Puppen bleiben im ScUwnniMie oder gehen zur Verwiiuillung in die Erde.

I.. Dlltour CAnn. d. se. nat. XIII. 149. Tf. 3. f. 4.3, v. Hoser OVürtl.

l\v. ton. Bl. 18;J9. 268).
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Cheilosia scutellala Macq. S. ä B u f f. I. 56(>. 21.

— — Wal k. Ins. brit. I. 883. 12.

— — LöAV. Verh. d. zool.-bot. Ver. VII.

Eine bei uns sehr gemeine Art, welche auf Blumen,
Dolden und Blättern, den Sommer über allenthalben zu treffen

ist; besonders häufig- traf ich sie in den Waidern des Leitha-

gebirges auf DöMfMS carola und iniKierlinger Thale auf Pasti-

naca satira; ich sammelte sie auch im Juni 185 6, bei Triest.

—

Rossi sagt dagegen, dass sie in feuchten Wäldern an sonnigen

Plätzen zwar im ganzen Gebiete vorkomme, aber eben nicht

häufig sei. — In Scondinavien auf Doldenblumen vom Juli bis

August hier und da , in Schonen häufig (Z et t ers I.), in Däne-
mark (Stäger), in Lief- und Kurland (G i m me r t h a I), in

Deutschland: Preussen (Hagen, Siebold), in Würllemberg

(v. Roser), in Schlesien (Schummel), in Kngland (Wal-
ker), in Frankreich (Brit. mus.)

13. i»ttt»»tulifeffi Low. Verb. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (IH")?. )

Auf dem Wiener Schneeberge von Low und mir im Juli

1S55 gefangen. Die milleleuropäischen Gebirge, Sibirien (Low).

1"^- */*ifffitet$ Low. Verh d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (1857) ^
Von Dr. Low in Steiermark gesammelt.

ID. Itiet'iventri» Low. VerH. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (1957.) ,5

Aus Ocsterreicb (L ö w).

20. renosn Low. ^erh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (1857.) ^^

Aus Oesterreich (Low).

21. apat'sn Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (1857.)

Bei Purkersdorf auf den Blättern von Callha palustris

war diese Art im Jahre 1854 ziemlich häufig; ich fing sie auch

bei Dornbach auf Allium ursimimim heurigen Jahre. Schlesien,

Oesterreich (L ö w).

23. «lutiQWn Meig. System. Beschr. III. 391. 24.(1832.)

Sf/rpliiis antiquus Meig. I. c.

Cheilosia antiqua Meig. 1. c. VIL 124. 33.

§ Syrphus nigripes Meig. I. c. III. 882.8.

Cheilosia niyripes Meig. I. c. V4I. 124. 86.

— — Walk. Ins. brit. I. 883. 13.

cj V Erislalis Schmidlii Z e tt ers t. Dipt. scaud. II. 813.38.

— vicina Z e 1 1 e r s t. I. c. VIII. 3175.

Cheilosia antiqua Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII.

Eine sehr veränderliche Art, welche sich übrigens durch

die düstere Färbung der Flügel und ihr Betragen ziemlich leicht

von den verwandten Arien unterscheiden lässt. Ich fing sie bei

Wien allenthalben , besonders häufig war sie im Jahre 1854 bei

41*



jS84

Purkersdorf auf Caltha pahtstris; sie setzt sich iiiciit auf die

Blumen, sondern immer auf die Blätter, wobei sie die Flüg^el

hall) ^ausbreitet und sich zu sonnen scheint. Auch beiTriestwar

sie im Juni 1856 ziemlich häufig. — Nach Rossi findet sie sich

auf Dotter- und anderen Sumpfblumen stellenweise im Kahlen-

gebirge. — In Scandinavien auf Blumen und Blältern vom Mai bis

August hier und da (Z e 1 1 e r s t.) , in Dänemark (Stäger),

«US Mecklenburg durch Duhlbom und aus Glogau durch Z e I-

1 e r (coli. Zetter st.), in Lief- und Kurland (Gi m m e rt h alj,

in England (Walker), in Deutschland : um Aachen (M eigen),

in Preussen (H a gen, Siebold), in Wiirltembcrg(v. Roser),

Mittel- und Nordeuropa (L ö w).

23. tropica M e i g. System. Beschr. III. 291. 25. (1822) ^
Sxjrphus tropicus Meig. 1. c.

Che'dosia tropica Meig. 1. c. VII. 124. 34.

Nach Meigen's Vermuthung durfte die Art zu Ch. ni-

gripes i^=anHqua^) gehören, sie ist also wahrscheinlich nur

Varietät von Ch. antiqua. —1^ o ssi gibt denselben Fundort an,

wie bei Ch. fulvicornis. Um Aachen zur Zeit der Sommersonnen-

wende (M eigen), in Württemberg (v. R o s er), in Lief- und

Kurland (G i m m e r t h a 1).

24. ttttbet'u Zetterst. Ins. läpp. 613. 16. (1838.)

Erislalis pubera Zetterst. 1. c. Dipt. scand. II. 810 und VIII.

3174. 34.

Ich fing 3 V ? dieser Art mit Ch. chloris. — In Scandinavien

auf Caltha palustris und auf Ranunkeln im Juni und Juli nicht

häufig (Zetterst), in Danemark (Stäger), aus Greifsvvalde

durch D a h 1 b m, aus Glogau durch Z e II e r (coli. Zetterst),

. Mittel- und Nordeuropa (L ö w).

25 tiernsfi Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VIL (1857.)

Ich fing diese schöne Art auf unserem Sahneeberge im

Juli 1855 sehr häufig; sie hat in ihrem Benehmen viele Aehn-

lichkeit mit Ch. antiqua, und setzt sich wie diese fast aus-

schliessend auf Biälter und nur selten auf Blumen. — Oesterreich

(L öw).

26. t'^t'sonatn L öw. Verh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (1857.)

Auch diese Art fing ich in einigen Stücken (ci) im Juli

1855 auf unserem Schneeberge. — Oesterreich (Low).

37. inaignis Low. Verh. d. zool.-bot. Ver. Bd. VII. (1857.)

Oesterreich (Low)

28. »naculntf$ Fall. Dipt. suec. Syrph. 52. 6. (1816.)

Erislalis maculata F a 1 1. I. c. .

— — Zetterst. Dipt scand. IL 780. 4. u. VIIL 3166.
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Syrphus maculatus M e i g. Sysr. Beschr. III. 895. 34.

Cheilosia maculata Me\g. 1. c. VII. 184. 39.

— — Walk. Ins. brit. I. 884. 17.

Oesterreicil (Low). —In Schonen im Juni und Juli selten,

ouf den Blättern von Allium ursiniim , nahe an der Erde flie-

gend (Zetter St.), in Lief- und Kurland (Gimmerth.),
England (Walker), bei Aachen am sogenannten warmen
Weyer nicht selten (Meigen).

III. Gruppe. Arten mit nacktem Gesichte und haarigen Augeu *).

2!>. chrysoconta M e i g. System. Beschr. III. «80. 4. (188S.)

Syrphus chrysocomus Meig. 1. c.

Cheilosia chrysocoma Meig. 1. c. VII. 123. 4.

— — M a c q. S. ä B u f f. I. 556. 4.

— — Walker. Ins. brit. I. 882. 4.

EristaUs chrysocoma Z e tt erst. Dipt. scand. II. 784. u. VIII. 3166.8.

Nach Rossi auf Schirmblumen an sonnigen Waldplätzen

im Kablengebirge, im Mai und August nicht gemein. — Nach
Meigen auf den Bliilhen von Heidelbeeren. In Lappland und
Jemlland (Zetterst.), in Lief- und Kurland (Gimmerth.),
in Württemberg (v. Roser), aus der Schweiz (Brit. mus.).

aO. vimicttttit'is P a n z. Fauna germ. L.XXXII. 80. (1801.)

Syrphus canicularis Pa n z. I. c.

— — Meig. System. Beschr. III. 280. 3.

Cheilosia canicularis Meig. System. Beschr. VII. 183. 3.

EristaUs auratus Fabr. Anll. 244, 53.

Im Juli 1854 fing ich diese Art häufig an einer m^ lluf-

lallich dicht bewachsenen Stelle am Wienflusse nächst Pnrkers-

dorf; sie setzte sich gerne auf die von der Sonne beschienenen

Blätter dieser Pflanze und versteckte sich bei Annäherung der

Gefahr unter dieselben; — die hier vorhandenen Stücke waren
meistens Weibchen; im Jahre 1853 fand ich mehrere Männchen
auf dem höchsten Gipfel unseres Schneeberges in der Mittags-

sonne schwebend; — es gehören dieselben einer schönen Va-
rietät dieser Art an, welche wir, Dr. Egger und ich, im
II. Bde. d. Scbrft. fälschlich als Ch. alpina Z e 1 1. aufgeführt hatten.

— Nach R s s i auf feuchten Wiesen an Löwenzahn in der Wiener-
gegend eben nicht selten ; Angnst und September. — Im k. k.

*) Diese Grup pe ist iiiclit rein; sie entliitit foIgiMide Arten, bei denen
die Augen nackt sind: Nr. :)!), 42, Li, äO, 51, 57, 6J, 62, 67, 7J, 74, 76,
7f<, 79, 83 u. 84, ferner folgende Arten, hei denen niclit angegelien, olj di«
Augen l)eliamt oder iiuckt sind: Nr. 73, 77, 80, 8J. dann 85 — 88.
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Museum aus Oesterreich (G ü r 1 1 e r), VVürtleinberg (v, R o s e r),

Schlesien (S c h u m m e I).

.31. Mnumtapws P a n z. Faun. germ. LIV. 9. (1798.) 4
Syrphus himantopus P z. 1. c.

— — Meig. System. Beschr. III. 289. 80.

Cheilosia himantopus M e i g. I. c. VII. 124. 42.

M e i g e n erhielt die Art durch Hrn. Megerle von

Mühlfeld. Im k. k. Museum aus Oesterreich (M ege r 1 e),

ich halte jedoch dieses Stück bestimmt für einerlei mit der

vorigen Art.

32. alpinn. Zetterst. Ins. läpp. 611. 3. (1838.)

Eristalis alpina. Zetterst. Dipl, scand. 11. 782. u. VIII. 3166. 6.

In den Voralpen an den westlichen Meeresufern Nord-

lands und der Finnmarken selten; vom Juli bis August

(Zetterst.)

33. fft'oasn. Fall. Dipt. suec. Syrph. 53. 7. (1816.)

Eristalis grossa. Fall. 1. c.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 7SI. u. VIII. 3166.

Syrphus grossus. M e i g. System. Beschr. III. 281. 5.

Cheilosia grossa. M a c q. S. ä BufF. I. 556. 5.

— — Meig. 1. c. VII. 183. 5.

— — Walk. Ins. brit. I. 281. 3.

Ich besitze die Art in zwei ^^ aus Oesterreich; selbst

habe ich sie noch nicht gesammelt. — Nach Rossi auf Weiden-

kätzchen fast im ganzen Gebiete und mitunter nicht selten ;
—

im k. k. Museum aus Oesterreich (Megerle, Scheffcr).
— Auch M e i g e n erhielt die Art aus Oesterreich ;

— in Ungarn

(J. v. F r i va 1 d s k y).— In Schweden und Norwegen auf den

Blumen von Gagea lutea, Leonlodon, Prunus und Salix cinerea

im Frühlinge in manchen Jahren ziemlich- häufig , in Dänemark

(S t Ji g e r); in England (Wa 1 ke r), in Württemberg (v. Ilo ser).

34. P/inntoann. Zetterst. Ins. läpp. 611. 4. (1838.) ^
Eristalis Phantoma. Zetterst. I. c. u. Dipt. scand. II. "83. u.

VIII. 3166. 7.

Von dieser Art, welche Wahlberg — und wie ich

glaube , mit Recht nur für das (^ der vorigen Art hält —
fing ich ein Stück im Mai bei Weidling, ein zweites im Kier-

linger Thale nächst Klosterneubiirg ; beidemale auf Gras. —
Nach Zetter stedt kommt sie in den norwegischen Alpen vor,

wo sie im Juli auf den Blumen \on Prunus Padus am Fusse des

Gebirges getroffen wurde ; sie soll von allen den schnellsten

Flug haben und schwer zu fangen sein, was ich bestätigen kann.
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35. olivacea. Z eiterst. Iiisecf. läpp. 611. 6. (1838.)

Ertslalis olivacea. Z eiterst. I.e. et Dipl. scand. II. 791. u. VIII.

316S. 13.

Im nördlichen Theile von Schweden und Norwegen , auf
Wiesen- und Waldblumen im Juni und Juli hie und da.
(Zell erst.)

36. proxiiua. Zelt erst. Dipl. scand. II. 792. 17. (1843.) ^
Erislalis proxima. Z eiterst. I. c. u. VIII. 3169. 17.

In Ost-Golland (S t e n h a m m a r).

37. dimidiata. Z eiterst. Dipl. Scand. VIII. 3168. (1849.)
Erislalis dimidiata. Z e t le r s t. 1. c.

In Dänemark sehr seilen (S tag- er).

38. rufitarsis. Z eiterst. Dipl, scand. XII. 4665. (1856.)
Erislalis riifilarsis. Zelt er st. 1. c.

Im südlichen Schonen sehr selten 5 Juni (Zettersl.)
39. longiila. Zettersl. Iiisect. läpp. 613. 15. (1838.)

Erislalis longula. Zettersl. I. c. u. Dipl. scand. II. 818 11. VIII.

3174. 36.

In Lappland und ßotlnien (Bohemen, Zelle rsl.)

40. ro.strata. Zelle rsl. Dipl. scand. H. 805. (1843.)
Erislalis roslraXa. Zettersl. 1. c. et VIII. 3173.
— coracina Z e 1 1 e r s 1. 1. c. II. 805. 29. u.VIII. 31 73. u. XI. 4668. 30.

Im südlichen Schweden vom Juli bis August sehr selten
(Zettersl.), in Dänemark (S tag er), in Lappland (Bohe-
man), aus Glogau durch Zell er (coli. Zettersl.)

41. cyuoceif/nittt. Low. Isis. I840. 569. f. 45. (1840.)
Ich besitze ein Stück in meiner Sammlung, welches Hr.

F r a u e n f e I d bei Purkersdorf gefangen halle.

Um Posen (L ö w).

42. gt'iiiculala. Zettersl. Ins. läpp. 612. 12. (1838.)
Erislalis (jeniculata Zettersl. I. c. u. Dipl. scand. II. 812. VIII.

3174. u. XI. 4669 37.

Lappland, Norwegen (Zettersl.)
43. ainlpila. M e i g. System, ßeschr. VN. 124. 8. (1838.) ^

Baiern (Me i ge n).

44. albipila. Meig. System. Beschr. VII. 12.-x 9. (1838 ) ^
Baiern (Me ig e n).

45. futvicoi'nis. Meig. System. Beschr. IIL 288. 18. (IS32.)
Syrphus fulvicornis. Meig. I. c.

Cheilosia fuhicornis. Meig. I. c VII. 124. 30.

Sijrphns means. Meig. I. c. III. 285.

Nach Rossi in der Wiener Gegend an feuchten WaU-
riindern und in Holzschlägen stellenweise in Mehrzahl im Fiiih-
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liiig, Hochsommer und Spätherbst. Meigeii erhielt die Art aus

Oesterreich durch H. M e g e r 1 e v. Mühlfcld. — Im U. k.

Museum aus Oeserreich (Megerle).
46. glftbfntti. M eigen. System. Beschr. VII. 12.5. 15. (1838.) ^

Nach Ro ssi mit der vorigen Art.

47. vutttct'fitn. Panz. Fauna germ. LX. 9.(1798.) 5
Syrphus vuineratus. Panz. I. c.

— — Meig. System. Beschr. III. 286. 15.

Cheilosia vulnerata. Meig. I. c. VII, 184. 44.

Ich habe im heurigen Jahre in einer sumpfigen Anwiese

nächst Klosterneuburg zwei ^^^ und sechs ^^ einer Art gefan-

gen , die ich für Obige halle. Bei allen Stücken ist die Zeich-

nung auf der Oberseile des Hinterleibes gerade so , wie sie

Panzer beschreibt. Auch die übrigen Merkmale stimmen bis

auf die Farbe des Bauches, welche nicht dunkelgrün, sondern

gelb ist und bis auf die Zeichnung der Schwinger, welche in

meinen Stücken nichts Schwarzes an der Spitze haben; die rost-

gelbe Farbe auf der Mitte der Hinterleibsringe ist bei allen gleich

intensiv vorhanden und durchaus nicht eine Folge des Unreifen;

ich habe meine Stücke in zwei aufeinanderfolgenden Sonnlagen

gefangen und sie waren vollkommen kriiftig und ausgebildet. Die

Augen sind behaart. — Panzer erhielt die Art aus Oesterreich.

48. cMotria. Meig. System. Beschr. III. 884. 11. (1382.) partim.

Syrphus chlorus. Meig. 1. c.

Cheilosia chloris. Meig. System. Beschr. VII. 123. 11.

— — Macq. S. ä Buff. I. 558. 15.

— — Walk. Ins. brit. I. 282. 7.

? Erislalis chloris. Zetterst. Dipt. scand. II. 78?. n. VIII. 3167; 13.

Auf den Blüthen von Caltha palustris alle Jahre häufig

zu treffen ; ich fing sie daselbst in den nächsten und entfern-

leren Umgebungen von Wien, besonders häufig im Wienlhale

nächst Purkersdorf , dann im Halterthal zwischen Hütteldorf und

Dornbach. — Nach Ro ssi in der Wiener Gegend auf sumpfigen

Waldwiesen des Mittelgebirges hie und da im Frühling nicht

selten.— In Schonen äusserst selten (Zetterst.), in Dänemark

(S t ä g e r), in England (W a I k e r), in Deutschland : um Aachen

(M e i g e n), in Preussen (Hagen und S i e b o 1 d), in Württem-

berg (v. Res er), in Schlesien (Schummel)
4!). frntema. Meig. System. Beschr. Vi. 352. 97. (1830.)

Syrphus fraternus. l\l e i g. 1. c.

— chlorus. Meig. 1. c. III. 284. part.

Cheilosia fraterna. Meig. 1. c. VII. 124. 14.

Mit der vorigen Art fing ich sie zuweilen, doch viel sel-

tener. Auch Rossi gibt denselben Fundort wie bei chloris an.
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50. ffitvipe». Zettcrst. Dipt. scand. 11.796. H. (1843.)

Erislalis gilvipes. Z e 1 1 e r s t. 1. c. u. VIII. 3167. 11.

— /•(i/p/^es. Zetter St. Ins. lapp. 611. not.

— fiavipes. Fall. Syrph. 53. 8. ^ var.

Ich sammelte sie im ersten Fiühiinge am Bisamberge und

im Weidlingertlialc in einzelnen Exemjjlaren last jedes Jahr auf

o-rasieichen Wiesen neben Gehiisthen an Bächen i eine kleinere

Varielül, die ich ausser der Grösse in Nichls verschieden fand,

flog mit derselben. Hieher dürfte auch die Art gehören, welche

Meigen durch II. Megerle v. Mühlfeld aus Oester-

reich uiaerd;m Namen Cli. de.nla erhallen halle. — In Schweden

auf Compositen (Z e 1 1 e r s l.)

51. flnticofni«.'^) Fabr. Spec. insector. II. Ail. 49. (1781.)

Syri'hiis flamcornis. Fabr. 1. c. u. Ent. sysl. IV. 303. 87.

— — Meigen. System. Beschr. Hl. 88-5. 14.

Eristalis ßavicornis. Fabr. Antl. 844. Mi.

— — Zetlersl. Dipt. scand. II. 785. u. VUI. 3167. 10.

Cheilosia flavicornis. M e i g. I. c. VII. 123. 18.

— — Macq. S ä Bull". I. 559. 1^.

Nach Bossi auf feuchten Wiesen, in Auen und Berg-

thälern niichst Wien im Frühling und im Spätherbst. Ze Her-

st edt erhielt sie aus Wien —In Schweden im Juni und Juli

(Zetterst.), in Dänemark (S lüg er), in Würltemberg (v.

K o s e r).

52. flitrigfe» Pa \\z. Fauna gerni. LIV. 10. (1798.) ^
Sijrpliiis flacipes. P a n z. I. c.

— — Meig. Syst. Be.-;chr. 111. 8^8. 19.

Eristalis fiavipes. Zelters!. Ins. läpp. 61!. •'>. n. Dipt. scand. 11.

784. et Vlll. 3167. 9

Cheilosia flavipes. Meig. 1. c. VII. 184. 20.

— — Walk. Ins. biit. I. 282. 5.

iNach Kossi mit Ch. flavicornis (von der sie wohl das

^ sein dürfte, wie auch S läger vermulhet). Meigen erhielt

die Art durch Megerle v. Mühl feld aus Oesterreich. Ich

selbst habe sie noch nirgends gelrolfen. — In Norwegen und

Schweden vom April bis Mai selten (Zetterst.), in Däne-

mark (S t ä g e r). in England (Walker).
53. filbittffsis *"). Meig. System. Beschr. III. 290. 82. (1828.)

Syiplius a'bitarsis. Meig. I. c.

*) Die Verw,iiidI:iiiK.s;<uscUiclitf von Boie lieoliaclil.it , die Larven leben in den

Sterigelil von Carduus cris/ius (Eiitom. Zeit, v .Stettin. 18.50. p. 212).

*») Zeit erste d t C'.
<• 1 ^-'^S i'i'-'S'! A-Tt um i-iiier ryliiidrisclien. 2'//" langen,

sclimiitzig- wei.sseii , iiuckleii Puppe, welche vorne mit zwei vorwäitsge-

rir.liteteii Hörnchen ver.seheii war; die Fliege erscliien am 21. Juni.

Abb. Bd. VI!. 42
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Erisfalis albltnriiis. Z c 1 1 e r s t. Ins läpp. 612. 8. et Dipf. scaiid.

VIll :il70.

Clieilosia iilbifarsis. M e i g. I. c. Yll. 124. 13.

— — M a c c|. S. if Buff. I. 557. 8.

— — Walk. Ins. brit. I. 283. 10.

— fjavlmnna. Meig-. System. Beschr. VII. 126. 25.

— vidua. Macq. S. ä BufT. I. 556. 6.

Erisfalis flavimana. Z e 1 1 e r s t. Dipl, scand. II. 793. 18.'

Es kommen von dieser Art zwei Varietäten vor, von

welchen die kleinere (albitarsis) seltener ist, als die allenllial-

hen liäniige grössere r/'««'«'»ö»ö>^ ; ich bin nicht im Stande, sie

von einander zn nnlersclieiden und halle sie bestimmt für eine

und dieselbe Art. Sie fliegt zur Zeit der Bliilhe von Callha

palustris^ besucht aber auch gerne andere Ranunculaceen und

gelbbliihende Compositeen ; ich fand sie bis znm Neusiedlersee

hinüberall, im Juni 1856 auch in den Umgebungen von Triest. —
Rossi gibt denselben Fundort an wie bei Ch. chloris. — In

Schweden und Norwegen auf Wiesenblumen vom Mai bis Juli

gemein (Zetlersl.), in Lief- und Kurland (G i m m er t h a 1),

in Dänemark (S t ä g e r) , in Deutschland: Freussen (Hagen
und Siebold), um Posen (L ö w), in Wüillemlierg (v. Roser),

in Nordfrankreich im IMai auf Wiesen gemein (M ei gen,

M a c q H a r t), in England (Brit. mus.).

54. tarsata. Macq. Suiles h Buflon. I. 557. 7. (1834.) ^
Clieilosia tarsata. Meig. System. Beschr. Vll. 329. 48.

Bordeaux (M a c q.).

55. inorio. Zetterst. Ins. läpp. 612. 9. (1838.)

5 Erislalis morio. Zetterst. I. c. u. Dipt. scand. II. 795. ii.

VIII. 3171. 19.

— lineata. W a h I b. bei Zetterst. Dipt. scand. II. 807.

^ Eristalis luteicornis. Zetterst. Dipt. scand. II. 799.

In Lappland auf Weidenkäzchen sehr selten (Zelter-
s t e d t) ; eiu Exemplar ans dem Harzgebirge durch S t ä g e r.

(Zet terst.)

Sfi. t»aflifI*co»'»»is. Meig. System. Beschr. III. 294. 31. (1822.)

Syrpims paUidicornis. Meig, I. c.

Clieilosia paUidicornis. Meig. I. c. VII. 124. 45.

Eristalis paUidicornis. Zetterst. Dipt. scann. II. 800. et VIII.

3172. 24.

M ei gen erhielt die Art durch Megerle v. M ü li I-

fel d aus Oesterreich; Rossi gibt denselben Fundort an, wie

bei Ch. fvivicornis:, mir selbst ist sie noch nicht vorgekom-
men. — In Norwegen (Zetterst.), in Dänemark sehr selten

(Stäger), in VVüitteniberg (v. R o s e r).



»31

57. vittuiita. Fabr. Spec. insector. II. 446. .54. (1781) ^'

Musca vidituta. Fabr. I. c. et Entoin. syst. IV. 336. 100.

Syrphiis ridiius. Meig. System. Beschr. III. 282. 9. et VII. 124 27.

Nacb Rossi auf feuchten Wiese» fast im ganzen Gebiete

gemein; Frühling und Hochsommer; — ich seihst (ing eine Art

mehrere Male , welche wegen der ganz schwarzen Ceine und
ihrer Aehiilichkcit mit Cit. albitarsis als obige gedeutet werden
könnte, doch bin iclf mit der Determinirung noch nicht ganz

im Reinen. — Meigen fing ein o um Aachen.

5S. iiiiiiipta. Zettersl. Dipt. scand. II. 802. 26. (1843.) §.
Eristalis innupla. Z e 1 1. I. c.

In Ostgothland selten (Zettersl.).

59. vernaiia. Fallen. Dipt. suec. Syrph. sj. 12. (1816.)

Eristalis vernalis. Fall. 1. c.

— — Zetters t. Ins. läpp. 612. 10. Dipt. scand. II. 797 et

VIII. 3171. 21.

Cheilosia obsciira. Low. Isis. 1840. p. .570.

Diese mit Ch. vernalis Meig. i^impressa Low) nicht

zu verwechselnde Art fing ich am Bisaniberge im April 1854;

ebenso im Jahre 1855 am Neusiedlersee. Zett erste dt erhielt

sie aus Oestcrreich durch Dr. A n d e r s c h. - In Schweden und
Norwegen auf Weiden und Caltha palustris , im Mai stellen-

weise häulig, und dann wieder im August und Scptcniher

(Zettersl.), in Danemark (Stäger), in Schonen im Friih-

liuge häufig (Fa 1 le 11), durch Zeller aus Ulogau (Z e l te rst.).

60. gtraecojc. Zettersl. Dipt. scand. II. 801. 25. (1843.)

Eristalis praecox. Zett. 1. c. VIII. 3172. 25.

Dürfte identisch mit der nächsten Ait sein , von welcher
sie sich nur durch die behaarten Augen untt-rscheidel. Zctte r-
s t e d t erhielt sie aus Wien ; dann durch Z « 1 1 e r aus Glogau.
In Schonen und Golland auf Caltha pulimtris (Zettersl.),
in Dänemark (S l ä ge r).

61. urbatm. .^1 e i g. System. Beschr. III. 287. 16. (1822) 5
Syrphiis urbunus. M e i g. I. c.

Cheilosia urbana. Meig. I. c. VII. 124. 31.

Ich fing sie im ersten Frühling auf CultUa palustris bei
I'urkersdorf und bei Enzersdorf. Rossi gibt den.selhen Fundort
wie bei Ch.riduala an. Meigen erhielt die Art aus Üester-
reich. — Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I).

62 lutili-uii.s. Zettersl. Dipt scand. II. 8(1. 3.5. (1834.J f

Eristalis latifrons. Zettersl. I. c. et VIII. 3174 35.

In Schweden selten (Zetter st)

12 '
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63. luctuosa Meig. Syslem. Besclir. VII. 185. 16. (1838.)

Aus der Gegend von Aachen (Me i g e n), in VViirlteiiiberg

(v. Rose r).

64. nitida. M e i g. Syslem. Beschr. VII. 136. 17. (1838.) ^
Bei Liillich durch Gada entdeckt (M ei gen).

65. v*9¥tMi»ta. Meig. System. Beschr. III. 892. 37. (1838.) ^
Surplius vul]inus. M e i g. I. c.

CheilosiaruJpina. Meig. S. B. VII. 124. 18.

— — Walk. Ins. brit. I. 884. 15.

Nach Rossi in Oesterreicli, an denselben Fundorten wie

Ch. flavicornis. — England (M e i g e n, Walker).

66. itnpressa. Low. Isis, l.-^tt). 570. (1640.)

Syrphus vernaiis. Meig. Syslem. Beschr. III. 890. 83.

Cheilosia vernalis. Meig. I. c. VII. 124. 8t.

— — Macq. S. ä Buff. I. 557. 11.

Eristalis coemeteriorum. Fall. Syrph. 55. 11. var. «.

— — Zeit er St. Dipl. scaud. II. 804. 88.

Diese leicht unterscheidbare Art fand ich im .lahre 1854

bei Nussdorf und heuer in grosser Anzahl bei Kierling in der

Nähe des Steinbruches auf Pastinaca saliva und Daucus carota^

Juni, Juli. Auch M eigen erhielt sie aus Oesterreich und ebenso

Zetterstedt, der sie auch aus Glogau durch Z e I I e r und

aus Lübeck durch Beb rens erhalten hatte. — In Schweden auf

Umbellifereu im Juli und August hie und da (Z e 1 1 e r s t.) , um
Posen (L ö w).

67. fulvipcs. Meig. Syslem. Beschr. III. 339. 96.

Syrphus fulinpes. Meig. I. c.

Cheilosia ftilvipes. Meig. l. c. VII. 124. 83.

Aus der Berliner Gegend (M eigen).

68. iiigi-icornis. Macq. Dipt. du Nord de France. 55. 10. (1837.)

Cheilosia nigricornis. Macq. S. ä Bnif. I. 559. 16.

— — Meig. Syslem. Beschr. VII. l'J6. 84.

Nordl'rankreich im August (Macquart).

69. »ttuttibilis =•') Fallen. Dipt. suec. 54. 10- (1816.)

Eristalis mutabilis. F all. I. c.

— — Zetterst. Ins. läpp. 614. 18., Dipt. scaud. II. 802.

u. VIII. 3178. 86

Syrphus mutabilis. Meig. System. Beschr. III. 883. lo.

*) Die «linke, gelblichwiasse
, braünkopfige Larve lel)t gesellig am ubeieu Ende

Uer Wurzel von Cirsium acaiUhuides und .sclieiut sich von den zarten Itlalt-

trielieu zu nülireii; sie verpuppt sicli in der Krde und nach 14 Tagen erscheint

die Fliege. (Scheffer in Rossi's Verzeichniss. pag. 41.)
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Cheilosia mutahilis. M e i g. l c. VII. 124. S8.

— — M acq. S. ä Buff, I. 559.

— — Wal k. Ins. brit. 1. 893. 11.

Eristalis pygmaea Zetterst. Ins. läpp. 614. 30. u. Dipl, scaud.

II. 796. u. VIII. 3171. 80.

Bei uns ziemlich häufig, auf Caltha palustris^ ich fing

sie bei Dornbach , bei Euzersdorf Purkersdorf und bei Moos-

brunn in beiden Geschlechtern. Nach Rossi auf sumpfigen

Waldwiesen im Mittelgebirge; sehr verbreitet, aber nicht

gemein; im Mai und August. — In Schweden und Norwegen vom

Mai bis August; in Schonen gemein, in Lappland und Norwegen

seltener (Zetterst.), in Finnland (S a h I b e r g) , Dänemark

(Stäger), in Lief- und Kurland (G i m m er t h a I), in Etigland

(VV a 1 k e r), in Deutschland : Preussen (Hagen, S i e b o I d),

Schlesien (S c h u m m e 1, Zelle r), in Württemberg (v. R o s e r),

aus Greifswalde (Zetterst.). In Algier (Macquart).

30. fwtteriiiis M e i g. System. Beschr. III. 892. 86. (1888). 5
Syrphus fiineralis Meig. I. c.

Cheilosia funeralis Meig. I. c. VII. 184. 88.

— — Walk. Ins. brit. I. 884. 16.

Nach Rossi an gleichea Orten mit Ch. fulvicornis. Um
Aachen (Meigen), in Preussen (Hagen u. S i e b o 1 d) , in

Würltemberg (v. Roser).

71. ftt-ali» Meig. System. Beschr. III. 293. 89. (188«).

Sijrplius riiralis Meig. 1. c.

Cheilosia niralis Meig I. c. VII. 124. 19.

Nach Bossi an gleichen Fundorten mit Ch. viduala. —
Um Aachen im Juli (lUeigen).j

72. praten»is M eig. System. Beschr. \\\. 893. 30. (1988). 9
Syrphus pratensis Meig. I.e.

Cheilosia pratensis Meig. 1. c. VII. 184. 37.

Nach Rossi am selben Fundorte mit Ch. flaricornis. —
Um Aachen im .Juli (Meigen).

"23. liiubntii Macq. Dipt. du nord de France. 56. II. (1887) ^
Cheilosia linibata Macq. S. ä Buff. I. 559. 17.

— — Meig. Syst. Beschr. VIL 188. 47.

Nordfrankreif h selten (M a c q u a r I).

34. lui^iibris Zetterst. Ins. läpp. 614. 19. (1838).

Eristalis luyubris Z, ette rsi. I. c. ; Dipt. scand. U. 815. und

VIII. 3176. 39.

In Schweden und Norwegen auf Ledum paluslre selten

(Zetterst.)
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35. fnsciata Sc hin er ii. Egg' er. Vefh. d. zool -bot. Vor. III. ALli.

97. (I8i3).

ZwischtMi K.nlLfiiileutgeben und Sulz im .litlire 1853 von

Dr. Egg er auf Calflia palustris enldeclit. Ich faud die Art

seither nicht wieder, bis es mir heuer gliukle, sie im Mai

nächst Dornbach auf den Blättern von Allium ursimim in grosser

Anzahl zu treffen. Sie breitet die Flügel halb aus und sonnt

sich gerne, wor'n sie grosse Aehuliclikeit mit Ch. antiqua hal.

76. cwiriaiis M e i g. System. Beschr. III. 387. 17. (t83ä) ^
Syrplnis curialis M e i g. I. c.

CheUosia curialis M e i g. I. c. VII. 124. 32.

Ein 5 a"S Oesterreich (M eigen).

37. aerca *) Leon D u f o u r. Ann. d. scienc. nat 111 ser. 9. p. 199. (1847).

St. Sever in Südfrankreich (L. Dufour).

38. itfifftinn M e i g. System. Beschr. III. 892. 28. (1833). o
Syrpims payaniis M ei g. I. c.

CheUosia pagana M eig. I. c. YII. 124. 36.

Nach Rossi in Oesterreich. — In der Gegend von Aachen

(Mei g en),

3». albiseta M e i g. System. Beschr. VII. 127. 36. (1838). §
Gegend von Aachen (Mei gen).

80. ctttitybeata M e i g. System. Beschr. III. 294. 32. (1833). ^
Syrplws chalybeatus Meig. I. c.

CheUosia chalybeata Meig. I. c. VII. 124. 46.

Aus Oesterreich durch Megerle v. Müh 1 fei d.

(M e ig e n).

81. nntitracifortnis Meig. System. Beschr. III. 289. 31. (1823) ^
Syrphus anthraciformis M e i g. I c.

CheUosia anthraciformis Meig. I. c. VII. 12-i. 44.

Das Stück, nach welchem diese Art beschrieben wurde,

hatte keine Fühler; es stammte aus Oesterreich, woher

es Mei gen durch Hern. Megerle, v. Mühlfeld erhallen

hatte.

82. veliitiiia Low. Isis. 1840. 570. (18 40). ^
Posener Gegend (Low).

83. placida Meig; System. Beschr. VII. 128. 40. (1838). ?
Gegend von Aachen (Mei gen).

84. rufipc« M a c q. Dipl. du nord de France 58. 14. (1827). ?
* Meig. System. Beschr. VlI. 128. 41.

Nordfrankreich (M ei g e n).

*) Die Larve lebt gesellig zwiscliea faulenden Blattern von Veibascuni pulce-

rulentum, wo sie sich auch zur Puppe verwandelt. Qh. Dufour 1. c.)



85. linearis*) v. R o s e r. Würltemb. I\v. Corr.-BI. 1840. p. 54. (1840)

Württemberg (v. Rose r).

86. gciiiculata v. R o s. VVürtlemb. Iw. Corr.-BI. 1940. 54. (1840.)

Würltemberg (v. R o s e r). — (Der Name früber schon

von Z etlerstedt vergeben.)

87. aheiica v. R o s. AVürltemb. Iw. Corr. Bl. 1840. 54. (1840.)

Wiirtlemberg (v. Roser).

88. atra, Gi mm er Ib. Bullet, de Moscou. t. XV. p. 670. (1848.) ?
Lief- und Kurland (Gimmertb.)

00 Arten, bei denen die erzgrüne oder schwarze Grund-
farbe von lichteren, meistens gelben, weisslicben und

zuweilen grünen Partien unterbrochen ist.

L. GalUing: Syrplius Fabr. Syslciii. Enloiii. (1775). — Lalr.

M e i g. — M a c q. — Walke v.

Musca L i n n e.

Scaeva Fabr. — Fall. — P z. — Z e 1 1 e r s t.

Platycheinis Sl. Farg. — Low part.

Lasiophticus Rond. part.

(Europa 106 Arien. — Oeslerreicb 53 Arten.)

1. A b t b. Selir stark oder docb deutlich behaarte Arten.

1. oestrifoi'inis M e i g. System, Beschr. ill, 350. 60. (1888 )

Scaera sijrphoides. Fall. Syrpb. 26. I.

— — Zetterst. Dipl, scand. IL 699. ii. VIII. 3131. 1.

Eine böclist ausgezeichnete Art, die ich dreimal im lloch-

gelyrge(Scbneebftrgu. Saualpe) fing, und durch die Güte Sr.Durcbl.

des Hrn. Füisten zu K b e v e n h ü 1 1 e r auch aus Böhmen besitze.

Die von mir persönlich beobachlelcn Stücke flogen neugierig

um micli herum, wobei sie ein leises Gesumme vernehmen Messen

und setzten sich auf meine Brust oder an meinen Arm; eine

aufgescheuchte flog weg, kam aber bald wieder und setzte sich

auf meinen Arm. Mehrere Stücke in der S c h u m m e Tschen

Sammlung aus Schlesien, Nach Rossi von den Matten der

Yoralpen bis an die Grenze des Baumwucbses , am Schneeberg,

Octscher , Untersberg", Gamskahrkogel bei Gastein; nirgends

gemein, Hochsommer. — Von Z e 1 1 e r s t e d l bei Calmar in Sma-
land entdeckt: in Ost-Gotland (S t e n h a m m a i

)
, in Süder-

*3 Die drei rolgenüen Arti-n sind so kurz diagnosticirt , üass sie scliwerlicli je

»irgeriinden werden durften ; der Vollständigkeit wegen fiihre icli sie liier

hu: der Xame Ch. genicidala ist iiiifli von Z < tt «• r ,s t e d t .sclimi friilicr hh
i'iiie tindeie Art vergiluMi.
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mannland (FI o I m g- r e n) , im iiiiltleien und nördliclien Scliwe-

flen auf Sonclms äusserst selten (Z c t l c r st e d l).

3. hteorMtn. L i n n e. Fauna siiec. 18(t3. (1761.)

Musca hicorum. Liiiiie. I. c.

Conops praecinctus. Scop. Ent. carn. 90«».

Syrpims lucorum. Fabr. Spec. ins. II. 426. 25. n. Eiitom. System.

IV. 291. 46.

— Meig-. System. Besclii'. III. 313. .58. Tf. 3i). f. 27.

— Macq. S. ä BufF. 537. 8.

Eristalis lucorum. Fabr. Antl. 241. 37.

— —Fall. Syrph. 50. I.

— — Zelt er St. Dipl, scand. II. 77.''. n. VIII. 3166. 1.

Cheilosia lucorum. Walk. Ins. brit. I. 291. 1.

— — Ciirtis. Brit. ent. 753.

Ich traf sie nur im Hoclig-ebirge im Juli und August auf

Dolden ; sie ist ziemlich scheu und flieget seiir rascii ; bei den ^^

ist die Wurzel des Hinterleibes auch in ganz frisch gefangenen

Exemplaren meistens verdunkelt. Nach R ossi im höheren Gebirge

nnd in den Alpen selbst, stellenweise am Saume von Wäldern;
überall seilen; auf dem Eisernen Thore, Gahns, Kuhschneeberg,

um Lilienfeld, Gmunden , Salzburg; im Hochsommer. Von H.

Scheffer bei Gisshiibel gefangen. — Krain (Scopoli). —
Ungarn (J. v. F r i v a } d s k y). — In Schweden und INorwegen auf

den Blülhen von Prunus padus , Ribes rubrum, Crataegus,

Geranium sylvaticum , auf Umbelliferen und Syngenesisten vom
Mai bis August hie und da nicht häufig (Z eiterst.). Lief- und

Kurland (G i m m e r t h a I), in England (Walker), aus Schle-

sien (S c h u m m e I und Schneider), um Posen ziemlich sel-

ten (L ö w), um Aachen auf den Blülhen des Weiss- und Sauer-

dornes (M ei gen), in Württemberg (v. Roser.)

3. asiliformis. Fabr. Spec. insect. II. 426. 24. (1781.)

Syrphus asiliformis. Fabr. 1 c. Entom. system. IV. 291. 45.

— — Meig. System. Beschr. IN. 314. 59.

Eristalis asitiformis. Fabr. Antl. 241. 36

In Deutschland (F a b r i z.)

4. ieiotththntttiMttS. Seh in er u. Egger. Verhandl. d. zool.-bot.

Vereins. IIL Abhandl. 54. (1853.)

Wurde von mir im .luli 1853 auf dem Gipfel des Schnee-

berges , am sogenannten Kaisersteine zum erstenmale beobach-

tetj hier rüttelten die i^^ im Sonnenschein, waren ungemein

scheu und flogen bei der leisesten Annäherung pfeilschnell in

die weile Luft hinaus ; im Jaiire 1855 sammeile ich mehrere

Stücke am Rande des Saugrabens niichsl der Baumgarlnerliütte
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auf Dolden, und im August aesselben Jahres glückte es mir hei

Mürzzuschlag auch das Weibchen zu finden. Die Art wnrde auch

von H. J. V. Frivaldsky bei Älehadia am Domuglet und
von H. W 6 i I e r im Puslertliuie gefangen (G r e d I e r.)

5. tftaucius, Linne. Faun. suoc. 1813. (1761.)

Musca glaucia. Linne. I. c.

Conops (jlaucius. S co p. Eiilom. carn. 966.

Scaera glaucia. Fall. Syrph. 41. 8.

— glaucia. Z e 1 1 e r s t. Dipl, scand. II. 785. 8. u. VIII. 3140. 88.

— — Panz. Fauna CIV. lö. ^
Erislalis glaticius. Fabr. Anll. .^48. 49.

Syrphus nobilis. Meig. System. Beschr. III. 316. 62.

— — N a cq. S. d Buff. I. 535. 1.

— leucozonius. AhrensFaun. Eur. 11.85.

— glaucius. Walk. Ins. bril. I. 290. 14.

Es gibt von dieser Art zwei Varietäten, von welchen die

eine auf dem Hinterleib blaugraue, die andere strohgelbe
Binden hat; ich fing sie auf den Voralpen und im MiUelgeltirge

ziemlich häufig, in der Ebene traf ich sie nur vereinzelt; hei

Alland sammelte ich dieselbe im Juli 185? in grosser .Anzahl an

einem Waldbache, der mit Doldenhlumen besetzt war, auf denen

sie zahlreich in beiden Varieliiten vorhanden waren j auch auf

einer Wiese bei Mürzzuschlag war sie im August 1955 häufig;

sie hat in ihrem Betragen grosse Aebniichkeit mit der vorigen

Art, ist aber nicht so scheu wie diese. Rossi gibt denselben

Fundort an, wie bei S. lucorum; — in Krain (Scopol i), in

Ungarn (J. v. Frivaldsky); Zetterstedt erhielt die Art

durch Kahr aus Dalmalien. — In Schweden auf Doidenblunien

und auf den Blüthen von Rtibus im Juli und August (Z e tt e rs t.),

in Lief- und Kurland (G i m m e rt h a I). in England (W a 1 k er),

Deutschland: Preussen (Hagen), Schlesien (Sehn mm ei,

Schneide r), Württemberg (v. Böse r).

6. Interimritt». Miller. Prodromus. i{ü40. (1776.)

Musca lalernaria. Miller. I. c.

Syrplins gluucus. Meig. System. Beschr. III. 315. 61.

— laternarius. Walker. Ins. brit I. 891. 15.

Scaeva mntata. Zelter st. Dipt. scaud. VIII. 3140. t^— ]».

Die .\rt ist viel seltener als die vorige , der sie sehr

gleicht; ich fing nur drei Stücke, eines am Schneeberg, das

zweite im August 1855 hei Mürzzuschlag und das dritte im

heurigen Sommer im Kierlinger 'f hale. Herr Dr. G i r a u d war
so gütig, mir zwei in Ga:Uein gefangene Stücke zu überlassen;

ein Stück verdanke ich Sr. Durchlaucht dem Hrn. Fürsten zu

Kheven hülle r, der es in Böhmen fing. — In Dänemark (S t it-

Ahh. Bd.VIL 43
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ger), in Lief- und Kurland (G i m m e r t li a I), in England

(Walker), in Deutscliland : im Sommer auf Schirmgewiichsen

niclit gemein (M ei gen), in Preussen (Hagen), in Schlesien

(S c h u m m e I, Schneider).

II. Abth. Fast nackte Arten mit breitem ovalem Hinterleibe.

1. ityastfi. *) Linne, Fauna suec. 1817. (1761.)

Musca pyrastri L. 1. c.

— — Scopol i. Entom. carn. 931.

— — Schrnck. Enum. ins. Aust. 447. 907.

— rosae. D e g. Ins. YI. Tf. 6. F. 14—81.

Syrphus pyrastri. Fabr. Spec. insect. II. 438. 58. Ent. System. IV,

305. 108.

— — M e i g. System. Beschr. III. 303. 44.

— — Macq. S. ä BulT. I. 536. 3.

— — Walk. Ins. brit. I. 887. 8. partim.

— unicolor. Curtis. Brit. Entom. 509. var.

— transfugus. Fabr. Entom. Syst. IV. 306. 104.

Scaeva pyrastri. Fabr. Antl. 849. 3.

— — Fall. Syrph. 39. 5.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 703 u. VIII. 3138.

— Iransfnga. Fabr. Antl. 350. 5.

LaSiophticus pyrastri. Bond. Ann. d. acad. d. aspir. nat. vol. III.

Diese weitverbreitete Art ist bei uns allenthalben zu

treffen; besonders auffallend erscheint das Weibchen, wenn es

an üistelstängel, welche mit ßlalliausen besetzt sind, seine Eier

abzulegen die Absicht hat; es sieht dann ganz ruhig in der Luft

und bewegt die Flügel so schnell , dass man eine Bewegung

gar nicht wahrnimmt; der ganze Körper glänzt im Sonnen-

schein und die Flügel flimmern im Lieble; in dieser Lage ist

sie ganz leicht zu fangen ;
— einen besonderen Fundort gebe

*3 Die Larven sind haarig, grün mit weissen Rückenlinien und leben nach I.i nne
undFabricius von den Blattläusen des Birnbaumes ; Degeerfand sie auf

Rosenstöcken, Meigen fand sie auf Sonchus oleraceus , ich selbst auf diT

gemeinen Distel. Die Metamorphose der Syrphusarten wurde schon früh beob-

achtet. Swamerdam (Buch. d. Nat. t. 45. f. 26— 30). Alb in (Insect. Taf.

63 n. 66). Reaumur (Mem. III. 30. 31), Schäfer (Abhandl. III. t. 13)
und Ilö sei (Insect. Belustig, taf. 6) gaben die Verwandlungsgeschichte meh-
rerer Arten ; Degeer (Ins. VI. taf. 6) und VaJl ot (Ann. d. 1. soc. entom.

de France. 1834. p. 6.^) speciell auch jene von S. pyrastri. Siehe auch:

Westwood Introduct. II. p. 557. f. 130. 21. u. 131. 1. — Zetterstedt
Dipt. scand. II. 704. — Mei gen System. Beschr. III. 303. — Rondani
Nuovi ann. d. Bologna 1847 und Rat/, eburg Forstins. III. u. s. w.
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ich iiiclit an. da sie im Sommer fast nirgends felilf, wie auch R o s s i

angibt. Im k. k. Museum ist sie aus Dalmatieu und Krain (M a n n.).
vom Grossglookner (Mann.) und aus Oesterreich (U 1 1 ri c Ii,

Gürtler u. s. w.) voriianden; um Ofen und Pestii im Juli
(J. V. F r i V a I d s k y,), im Pustertliale durch H. VV e i I e r (G r e d-
I e r). — In Schweden und Norwegen (Z e 1 1 e r s t.) , in Lief- und
Kurland (G i m m e r l ha I) , in England (Walker), in ganz
Deutschland

;
um Posen häufig (L ö w), in Frankreich (M a c q u a r t)

und in Italien (R o n d a n i und S c h e m b r i) j sie ist aber auch
von den canarischen Inseln (Webb und Berthelot), aus
Chili (Macquarl), aus Egypten (ß ri t. mus.) und aus Algier
(M ac q u a r t) bekannt.

8. Gentettarii. R o n d a n i. Ann. d. acad. d. aspiranli natural vol
III. a843.)

Lasiophticus Gemellarii R o n d. 1. c.

Dalmatien
,
auf der höchsten Spitze des Biokovo , wo er

eine Spanne hoch vom Boden summend in der Luft schwebte
(Frauenfeld), im k. k. Museum aus Corsika (Mann.), ans
Dalmatien (.F r a u e n fe I d) , in meiner Sammlung aus Syrien
(Lederer, G ö d I.) Die Art wurde von Gemmellari am
Aeina entdeckt.

!>. setetUticwa *). M e i g. System. Beschr. III. 304. 45. Tf. 3(i. f 21

(188«.)

Scaeva selenilica. Zetterst. Dipl, scand. 704. u. VIII. 3133. 6.

Die Art ist seltener als S. pyrastri, ieh fing sie alle Jahre
unter denselben Verhältnissen wie die vorige Art ; häufiger Irillt

man sie im Hochgebirge. Hossi gibt denselben Standort wie bei
S. lucorum an. Im k. k. Museum vom Grossglockner cM a n n.)

;

in Dalmatien (Frauen feld) und in Ungarn (J. v. F r i-
valdsky). — In Schweden und Norwegen vom Juli bis Sep-
tember hie und da, nicht häufig (Z e 1 1 er s t.) , in Dänemark
(Stäger), in Lief- und Kurland (Gi m m e r t h a I), in England
und Frankreich (B r it. m u s.), in Deutschland : Preussen (Hagen),
bei Frankfurt a. d. 0. und Glogau im April, Mai und Juni sei-
len ,• bei Reinerz am 13. Juli gefangen; lliegt mehr in der Höhe
der Bäume (Z e 1 1 e r), um Posen (L ö w), aus Malta von S c h e m-
b r i (coli. Z e 1 1 e r s t.), aus Syrien (G ö d 1, L e d e r e r).

10. unnutit*e9. Zetterst. Ins. lapp. 599. 3. (1838.)
Scaera anmiUpes. Zeit. I. c 4. Dipl, scand. II. 702. u. VIII. 3131. 4.

•) Die Larve findet sich bei Glogau in Birkengehölzen überHll ; Zell er erhielt
in kurzer Zeil 60 Stücke, die in drei Tagen in Puppen verwandelt waren
und nach 13—16 Tagen die Fliege brachten. CZeUer. Isis. I«42.p.8a9. u. ff.)

43
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Diese Art wurde vom H. Dr. Giraud, dem ich ein Sliick

verdanke, bei Gastein g-esammelt und kommt laut einer brieflichen

Miltheiluug meines Freundes Low auch in Mähren vor ; sie wurde

dessgleichen in östereicliisch und preussisch Schlesien beob-

achtet. — Im mitlleren und nördlichen Schweden auf den Blumen

von Leontodon^ Ranunculus ^ Thlaspi arvensis, Ribes rubrum

vom Juni bis August (Zetterst.)

11. grossMitiriae. Meig:. Syslem. Beschr. III. 306. 4ö. (1838.)

Syrphus grosssulariae. M e i g. 1. c.

— — Macq. S. a BufF. I. 543. 36.

— — Walker. Ins. brit. I. 887. 3.

Scaeva grossulariae. Zetterst. Dipt. scand. II. 706. u. VIII. 3133. 7.

— ribesii. Fall. Syrpii. 40. 6. var.

Ich fing die Art nur immer vereinzelt am Anninger, am
Alpl nächst dem Schneeberge und bei Mürzzuschlag. NachKossi
auf Wiesen in Wäldern und Auen fast allenUialben gemein (?).

— Lassing-Aipe (Schleicher). Bei Ofen im Mai (J. v. Fri-

V a 1 d s k y). — In Schweden und Norwegen in Gärten , Auen und

Wiesen vom Juni bis September hie und da auf Umbelliferen

und Compositeen (Zelters t.), in Lief- und Kurland (G i m m e r-

thal), in England (Walker), in Deutschland: Preussen

(Hage n), um Posen selten (L ö w), Württemberg (v. Rose r),

Schlesien (S c h u ni m e 1).

12. ribesii.*) Linne. Fauna suecica 1816. (1761,)

Musca ribesii. Linne. I. c.

— — Schrnck. Enum. Insect. Austr. 905.

Syrphus ribesii Latr. Gen. crust. IV. 335.

— — Fabr. Spec. insect. II. 433. 57. u. Enlom. syst. IV.

304. 100.

— — Meig. System. Beschr. III. 300. 49.

— — Walker. Ins. brit. I. 387. 4.

Scaeca ribesii Fabr. Antl. 348. 1.

— — Fall. Syrph. 40. 6.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 707. u. VIII. 3133.

Bei uns ziemlich häufig , doch nicht in jedem Jahre ; ich

fing sie im botanischen Garten, am Glacis und im Praler, und

dann allenthalben bis zum Schneeberg und bis ans adriatische

Meer, sie setzt sich g;erne an Blätter und ist da öfters zu sehen

"3 Ui« Larve lebt zwischen den Blättern der Johannisbeere, M ei gen fand sie^

auch auf dem gemeinen Gartenkohl; sie ist strohgelb mit .schwarzer, abge-
setzter Hückenlinie und grauen Seiteiiflecken CiVIeig. 1. c.) , Zetterstedt
tl. c.) fand die Puppe unter Steinen, die Metamorphose gab auch Degeer
(Ins. VI. pag. 47. 'l'f. 6. Fig. 3—12) und Bouche (Naturg. I. 51).
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als an Blumen; Mai — September. Rossi gibt denselben Fund-

ort an wie bei der vorig-en ; in Steiermark (Po da), in Ungarn

(.1. V. Fri va I ds k y). — In Schweden und Norwegen vom Mai bis

September auf Blumen sehr häufig (Zetterst.), in Lief- und

Kurland (Gimmerth.), in England (Walker), in Deusch-

land : Freusseu (Hagen), um Posen gemein (Low), Greifs-

walde (Dahlbom), Württemberg (v. Roser), Schlesien

(S ch u mm el, S ch n e i d er), auf Isle de France (M a cqu a rt),

aus Neuschottland und von der Hudsonsbay (Brit. mus.)

13. vitripennis Meig. System. Beschr. IIL 308. 50. (1822.)

Syrphus vitripennis Meig. I. c.

— — Macq. S. ä Bu ff. L .538. 13. •

— — Walk. Ins. brit. 1. 888. 5.

Scaeva pilripennis Zell er st. Ins. läpp. 603. 15.; Dipt. scaud.

II. 7C8. u. VIII. 3138. 9.

— conßnis Zetterst. Ins. läpp. 608. 14.

An denselben Fundorten und unter ganz gleichen Ver-

hältnissen mit der Vorigen ; an gewissen Stellen ist die eine, uii

anderen wieder die andere dieser Arten auffallend häufiger vor-

handen ; sie (liegen aber nach meiner Erfahrung gleichzeitig. Nach

Rossi an denselben Orten wie 5. grossulariae. — In Schweden

und Norwegen auf Blumen hier und da (Z e 1 1 e r s t.), in Däne-

mark (Stäger), in Lief- und Kurland (Gimmerth.), in

England (Walker), in Deutschland gemein (Meigen), in

Preussen (IIa gen), in Württemberg (v. R o s e r), in Schlesien

(S c h u m m e I, Schneider), um Greifswalde (ß o h e m a n),

um Posen «emein (L ö w).

14. ii»f/<ft*eofW«*) Meig. System. Beschr. III. 308. 51. (1688.)

Syrphus nitidicollis Ma cq. S. ä B u f f. I. 538. 4.

Scaeva nilidicollis Zetterst. Dipt. scand. II. 709. u. VIII. 3133. 10.

Die Art ist bei uns wie es scheint selten , ich fing sie

wenigstens immer nur vereinzelt u. z. am Bisaniberge und bei

Müdling im Anfange Mai. Nach Rossi an den Fundorten von

S. (/ross!*/ar<ae. — In Schweden und Norwegen vom Juni bis Au-
gust stellenweise (Zetterst), in Lief- und Kurland (G i m-
m e r t h a i) , in Deutschland : Preussen (II a g e n , S i e b o I d),

Schlesien (Seh u m m e I , Schnei der), Württemberg (v. R o-

s e r), in Andalusien (W a 1 1 1 , K iese w et ter).

15. iii^ritarsis Zetterst. Dipt. scand. II. 710. 11. (1843.) (^

Scaeva nigrilarsis Zetterst. I. c. u. VIII. 3133. 11.

*) Irh lirthe die Puppe auf einer feucliteii Wiese im April 1858 unler einem

Steine gefunden and erhielt narli wenigen Tagen die Fliege.



342

In üslgothlaudselir selten, von Stenhammar nur zwei

Exemplare gesammelt (Z e 1 1 e r s t.)-

16. aiaithanus Zetterst. Dipt. scand. II. 711. 18. (1843.)

Scaeva diaphana Zetterst. 1. c. u. VIII. 3133. 18.

Ich fing 3 5 und 1 § Anfangs August auf einer Wiese

nächst Miirzzuschlag auf Dolden ; dann 1 ? bei Triest. In Sclio-

nen von Areschoug, in Ostgolhland von Wahlberg
beobachtet (Zetterst.)

17. ochro8to*nt$ Z et t ers t. Dipt. scand. VIII. 3133, 12— 13. (1849.)?

Scaeva ochrosloma Z e 1 1 e r st. 1. c.

— nilidicollis Zetterst. Ins. läpp. 603. 13. pari.

Ein ? fing ich am Schneeberg im Juli 1855. — Lappland

und Schonen (Zetterst.)

18. tneianostonta*} Zetterst. Dipl, scand. II. 711. 13. (1843.) ?
Scaeva melanosloma Zelter st. 1. c. u. VIII. 3134.

Auch von dieser Art fing ich ein einzelnes Exemplar auf

einer Hochgebirgsexcursion im Juli 1855 , doch weiss ich nicht

genau, ob sie vom Schneeberge oder den Karnlhneralpen stammt.

In Ostgolhland von Wahlberg beobachtet (Zetterst.).

19. tiffinis Low. Isis. 1840. p. 571. (1840.)

(5 Scaeva excisa Zetterst. Dipt. scand. VIII. 3135. 13—14.

9 — abbreviala Zetterst. 1. c. VIII. 3136. 13—14.

Ich habe die Art einmal bei Mödling und heuer im Juli

auch im Kierlinger Thale im weiblichen Geschlechte gefangen.

Dass die Z e 1 1 er s t e dl'schen Arten, welche ich von einander

ausser der Grösse mit Nichts zu unterscheiden vermag, beide
als Synonyme zu S. afßnis Low gehören, bezweifle ich nicht

im mindesten. — Lappland (Z ett ers t.), Umgebung von Posen

(Low).

20. nitcns Zetterst. Dipt. scand. IL 713.(1843.)

Scaeva nitens Z e 1 1. 1. c. u. VIII. 3137. 14,

In Ostgothland sehr selten (Z e tt e r s t.).

21. bifasciatua Fabr. Entom. System. IV. 305. 101. (1794)

Syrpims bifasciatus F a b r. I. c.

— — Meig. System. Beschr. III. 309. 52.

— — Macq. S. a, Buff. I. 539. 15.

— — Ähren s. Faun. eur. 11. 84,

— — Walker. Ins. brit, L 888, 6.

Scaeva bifasciata Fabr. Antl. 248. 2.

*) Zetters tedt (1. c.) zog die Art aus einer Puppe, die er zu Haparaiidrt

hei Torneo am 28, März 1821 gefunden hatte.
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Scaeva bifasciala Fall. Syrph. 40. T.

— — Zeller St. Dipl, scaud. II. "13 u. VIII. 3137. 15.

Ich habe sie am Neiisiedlersee und zwar im Waldchen

zwischen Brück und Yoysz , dann am Kahlenberge gelangen;

am lelzleren Fundorle schweble sie im Schalten der Baume;

die bei Brück gesammelten Stücke sassen alle an den Blättern

eines den Waid begrenzenden Gebüsches; Mai. Ich besitze die

Art auch durch C o 1 o m b e 1 aus Dijon und durch B i g o t aus

der Pariser Gegend. Nach Rossi im Kahlengebjrge an Wein-

bergrainen und Waldrandern auf Doldenblumen vereinzelt,-

Frühling und Hochsommer. Bei Ofen im April (J. von Fri-

V a I d s k y). — In Schweden und Norwegen auf den Blülhen von

Prunus spinosa und padus , auf Ribes und Salix besonders im

Frühlinge (Z e 1 1 e r s t.), in Dänemark (S l ä g e r), in Lief- und

Kurland (G i m m e r t h a 1), in England (Wal ker), in Deutsch-

land : um Posen (L ö w), in Schlesien (S c h u m m e I, Schnei-
der), in Würtlemberg (v. R ser).

8». tineola Zetter st. Dipt. scand. II. 714, (1843.)

/ Scaera lineola Z e l te r s t. 1. c. u. VIII. 3137. 16.

Diese der nächsten sehr ähnliche Art fing ich bei Wien,

kann aber den näheren Fundort nicht bezeichnen , weil ich sie

nicht sogleich erkannte und bei meinen Vorrälhen aufbewahrt

halle ; wahrscheinlich stammt sie vom Bisaniberge. In Schweden

und Norwegen vom Mai bis Juni (Z e 1 1 e r s l.).

2.{. rittiget' Zetterst. Dipl. scand. II. 71ft. 17. (1843.)

Scaeta tiltigera Zetterst. 1. c. u. VIII. 3138. 17.

Ich fin^; im Mui 1834 zwei Stücke am Bisamberge i kann

aber nicht dafür bürgen , ob sie von voriger verschieden sei.

Im nördlichen Schweden und Norwegen im Juni und Juli selten

(Z e 1 1 e r s t e d t), in Finnland (N y I a n d e r).

24. sexiuaculatus Zetterst. Dipl, scand. 11.716. 18. (1843.)

Scaeva sexmaculata. Zetterst. 1. c. u. VIII. 3138. 18.

Im nördlichen Schweden und Norwegen vom Juni bis Au-

gust (Ze 1 1 ers t.).

25. rclictiis Zetterst. Dipt. scand. II. 716. 19. (1843.) $
Scaeva relicta Zetterst. 1. c. u. VIII. 3138. 19.

In Lappland auf Leontodon sehr selten (Zetterst.).

26. iiiiifasciatus Zetterst. Dipt. scand. II. 717. 20. (1843.) ^
Scaeva unifasciata Zetterst. 1. c. u. VIII. 3138. 80.

Auf Waldblumen von Salix ^ Sorbus und Leontodon, im

nördlichen Schweden u. Norwegen vom Juni bis Juli (Z e t terst.).

27. ItfUffer Meig. Syst. Bescbr. 'III. 300. 40. (1S<3.)

Syrphus luniger Meig. I.e.
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Syrphus Inniger Macq. S. ä B u f f. I. 536. 5.

— — Walk. Ins. brit. I. 288. 7.

Scaeta lunigera Zetters t. Dipt. scand. II. 718. u. VIII. 3138. 2!

.

— arcuata Fall. Syrph. 42. 11. var.

Ich sammelte sie bei Nussdorf, Klosterneuburg und Möd-

ling- im Sommer und auch bei Triest im Fiülijalire 1856-, sie

ist ziemlich selten, wenigstens fand ich sie nirgends häufig.

R s s i gibt denselben Fundort wie bei 5. bifasciatns an ; bei

Ofen im Juli (.1. v. F r i v a 1 d s k y). — In Schweden und Norwegen

auf den Blüthen von Acer, Ribes, Salix u. s. w. vom Mai bis

September hier und da, besonders im Frühlinge (Zetter st.),

in Dänemark (D a b I b o m), in Lief- und Kurland (Gimmer-
t h a 1) , in England (Walker), in Frankreich (Ma c qu a r t),

in Deutschland; aus Glogau durch Zeller (Zetterst.) Auf
den kanarischen Inseln (Webb u. B e r t h e I o t) , in Algier

(Ma c q ua rt).

28. arcwatws. Fallen. Dipt. sueciae. Syrph. 42.11.0816.1

Scaeva arcuata. F a 1 1. 1. c.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 719. u. YIII. 3138. 22.

Syrphus arcualtis. Meig. System. Beschr. III. 302. 43.

— — M a c q. S. ä BufF. I. 536. 6.

— — Walk. Ins. brit. I. 289. 8.

Ich traf diese Art noch seltener als die vorige; sie ist

von derselben äusserst schwer zu unterscheiden, da sie ausser

schmälern Flecken am Ilinterleibe fast keine Unterschiede

von dieser zeigt ; meine Exemplare stammen aus der nächsten

Umgebung Wiens; ich habe sie selbst einmal auf blühendem

Bocksdorn am Glacis getroffen. Sie kommt nach einer briefli-

chen Millheilung Löw's auch in Böhmen vor; ferner in Ungarn

(F. v. F r iva Id s k y) und in Dalniatien (Fr a u e n f e 1 d). M ei-

gen erhielt die Art aus Oesterreich undRossi gibt denselben

Fundort an, wie bei S. grossulariae. — In Schweden und Norwe-
gen auf Weidenblülhen und Compositen im Juni bis August ziem-

lich gemein (Z e 1 1 e rs t.) , in Lief- und Kurland (G i m m e r-

t b a 1) , in England (W a 1 k e r) , in Deutschland; bei Aachen

(M eigen), in Preussen (Hagen, S i e b o 1 d) , in Schlesien

(S c b u m m e I), aus Glogau durch Z e 1 1 e r (Zetterst.), aus

Bordeaux (M a c q u a rt).

29. tapponictts. Zetterst. Insect. läpp. 598. 2. (1838.)

Scaeta lapponica. Zetterst. 1. c. u. Dipt. scand. II. 701. u. VIII.

3131. 3.

Auch diese Art fing ich mehrere Male in einzelnen Stücken ;

sie ist wieder sehr schwer von den beiden vorigen Arten zu
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unterscheiden und wird mit S. arcuatus sicher verwechselt,
wenn man nicht darauf Rücksicht nimmt, dass bei ihr die dritte

Längsader sehr stark geschwungen ist. Meine Exemplare
stammen meistens vom Schneeberge , doch fing ich sie auch in

der nächsten Umgebung Wiens , und besitze ein lappländisches
Stück durch H. K e i t e I. — In Schweden und ^o^wegen auf Wei-
denbiülhen vom Juni bis August nicht iiäufig (Zetter st.), in

Grönland und Dänemark (Stägerl.

aO. implicntus M e i g. System. Beschr. III. 301. 42. (1823.) ^
Ich besitze ein einzelnes österreichisches Stück, dashieher

gehören dürfte, doch getraue ich mich nicht, die Art, auf dieses
hin, als österreichische anzuführen. — In Württemberg (v. R o s e r).

31 corottae. *) Fabr. Entom. System. IV. 306. 106. (1794.)
Syrphus corollae. Fahr. I. c
— — nie ig. System. Beschr. III. 304. 46.

— — Blacq. S. ä BiilT. I. 539. 19.

— — Walk. Ins. brit. I. 289. 9.

Scaeva corollae. Fabr. Anll. 2.^0. 8.

— — Zetters t. Dipt. scand. II. 720. u. VIII. 3139. 83.

— oliforia. Fall. Syrph. 43. 12.

Musca pyrorum. Schrank. Faun. boic. III. 2430.

In den Sommermonaten bei uns eine der verbreitetsten

Arien; sie kommt im botanischen Garten und im Prater häufig

vor und findet sich in der nächsten und entfernteren Umgebung
Wiens überall bis zu den Alpen hin ; ich fing sie auch bei Triesl ziem-
lich Iiäufig und besitze sie aus Syrien.— In Dalmalien (Fra u en-
feld), in Ungarn iJ. v. F r i v a I d s k y). — In Schweden und
Korwegen vom Juni bis September auf Blülhen der Weiden,
Ribes, ümbelliferen und Compositeen gemein (Z e 1 1 e r s t cd t),

in Dänemark (Stäger), in England (Walker), in Deutsch-
land überall (Meisen), in Prenssen (Hagen), in Schlesien

(Schummel, Schneider), nm Posen seilen (Low), in

Württemberg (v. Roser), in Frankreich (M a c q u a r t), in Spa-
nien : .Vndalu.^ien (K i e s e n we 1 1 e r), in Corsika (k. k. Museum).
Von aussereuropäisclien Standorten sind bekannt: die kanari-

schen Inseln (W ebb und ß e r t h e 1 o t), Algier (M a c q u a r t),

Isle Bourbon (M a c q u a r t), China (Trentepohl) und Syrien

(Gödl).

32. taverua. Meig. System. Beschr. III. 301. 41. (1822.) ^
Meigen erhielt die Art aus Oesterreich ; das im k. k.

*) Die Larve fand Fallen C'-'c) unter Blattlüii.sen , die auf Rraisica oleracea
leiten ; Mitte Angnst erliielt er die Fliege.

Abh. Bd. VII. '44
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Museum von G ii r 1 1 p r ffesammelte Stück ist bestimmt nur das

^ von 5. corollae. — Lief- und Kurland (Gi mm e rt h a I).

33 fnlvifrons. *) M a c q. Dipl, du Nord de France. (1887.) o
Syrphus fuhifrons. M e i g. System. VII. 138. 101.

— — Macq. S. ä BulT. I 540. 19.

Nordfiankrelcli (Ma c qu a r t).

34. flaviventris Macq. Dipl du Nord de Franc. 93. 85. (1=187.) ^
Syrphus flavivenfris. Macq. 1. c. et S. ä Buff. I. 540. 80.

Nordfrankreich (Macq.).

35. Inlifascintu.s. Macq. Dipt. du Nord de Franc. 94 88. (1837.) 5
Syrphus latifasciatus. Macq. 1. c. et S. ä BulT. I. 541. 38.

— — Mein System. Beschr. VII. 133. 103.

Nordfrankreich im August (Macq.).

36. nigrifemoratus. Macq Dipt. du Nord de Franc. 93. 86. (1887.) 9
Syrphus nigrifemoratus. Macq. 1. c.

— — M eig-. System. Beschr. VII. 138. 108.

Nordfrankreich selten (Macq.).

37. crenatus. Macq. Dipt. du Nord de Franc. 95. 19. (1887.) <5

Syrphus crenatus. Macq. 1. c. et S. ä Buff. I. 541. 83.

_ _ Meig. System. Beschr. VII. 133. 104.

Nordfrankreich (Macq.), Würtlemberg (v. R o s e r).

38. hytiiinntus. Fall. Dipf. suec. Syrph. 43. 13. (1816.)

Scaeva hyalinata. Fall. I.e.

— — Zetterst. Dipt. Scand. II. 788. et VIII. 3139. 85.

Syrphus hyalinatus. Meig. Syst. Beschr. III. 313. 56.

_ Macq. S. ä Buff. I. 543. 31.

— — Walk. Ins. brit. I. 890. 11.

Dieser schöne Syrphus kommt bei uns sehr vereinzelt vor;

ich fing ihn öfter, aber immer nur höchstens in 1 oder 8 Exem-

plaren ; im August 1853 beobachtete ich denselben in der Schlucht

zwischen dem Kahlenberge und dem Leopoldsberge am Wege
längs dem Bache, der zumKahlenbergerdörfel Hiesst, ein einziges

Mal in mehreren Exemplaren ; sie schwebten im Schatten der

Bäume gleich den überall verbreiteten S. balteatus , waren aber

weit schneller und vorsichtiger ,• so dass ich von etwa 5—6
Stücken, die vorhanden waren, nur 1 6 fing, ein ? sass in der

Nähe ruhig auf einem Blatte ;
— als einen zweiten Fundort bezeichne

ich das letzte Drittel des Weges, der von den Raben in

der Brühl zum Husarentenipel führt; hier traf ich ein um das

*) Diese unil die drei nächsten Arten (34 — 36) sind walir.sclieinlich nur V a-

rietälen des selir veränderlichen S. lorollae F.
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andere Stück zu wiederholten Malen über den Weg rüttelnd. — I"

Ungarn uid bei dem Herkulesbad von Mebadia (J. v. F r i-

valdsky). — Im südlichen Schweden vom Juni bis September

auf Bliillern und den Blülhen der Umhelliferen und Scabiosen

hie und da (Zelterst.), in Dänemark sehr seilen (St ä g e r),

in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1), in England (Wal k e r),

in Deutschland: bei Aachen im Sommer im Waide (M eigen)
in Preussen (Hagen, Sie hold), in Schlesien (S c h u mm el),

in Wiirltemberg(v. Roser), in Sicilien und Rhodus (coli. L ö w).

30. topittriws M e i g. System. Beschr. HI. 305. 47. (1888.).

Syrpkus lopiarius. Meig. 1. c. et VII. 131. 47.

— — Walk. Ins. brit. I. 890. 18.

— — Stäger. Kröj. Tidskr. 1845. 360. 86.

Scaeva topiaria Zet terst. Dipl. scand. II. 783. u. VIII. 3139.86.

Ich erhielt die Art durch H. Dr. G ir a u d aus Gastein ;
—

Meigen erhielt sie aus Oesterreieh durch H. Megerle v.

M ü h I f eld ; auch in der L ö w'schen Sammlung ist sie aus Oester-

reieh. — In Schweden und Norwegen im Juni bis August auf

Blattern und Blumen (Zet terst.), in Grönland und Dänemark
(Stäger), in England (Walker), in Deutschland: um Aachen

. (M ei g e n), in Preussen (Hage n), Würlleniberg (v. R o s e r)
,

Greil'swalde(Da h I bo m). In Sibirien (coli Low), an der Hud-
sonshay und in New-York (Brit. mus.).

40. tt'icincH*» =*) Fall. Dipt. suec. Syrph. 41. 9. (1816.)

Scaeva tricincta. Fall. I. c.

— — Zetter St. Dipt. scand. II. 784. u. VIH. 3140. 87.

Syrphus tricinctus. Meig. System. Beschr. III. 318. 33.

— — Macq. S. ä Bulf. I. 539. 16.

— — Wal k. Ins. brit. I. 89(). 13.

Ich habe die Art nur einmal am Bisamberge gefangen, wo
sie im Mai auf den von der Sonne beschienenen giasreichen

Jägersleigen munter hin- und herllog und sich zuweilen auf

Blumen oder Blättern niedersetzte. — Rossi gibt denselben Fund-
ort wie bei S. birinctus au. — In Schweden und Norwegen in

Gärten und auf Wiesen, wo sie die Blülhen der Umbelliferen und

Compositcen besucht, auch auf Riedgräsern u anderen Sumpfpilan-

zen vom Mai bis August hie und da (Z e 1 1 e r st.), in Lief- und

Kurland (G i m m e r t h a I) , in England (W a I k e r) , in Holland

bei Driebergen (S i x) ; in Deutschland nach Meigen sehr

*3 Zetterst. (l- c.} theilt mit, das.s am 81. Juli hus einer eiruniiigeu , weieiü-

liclien, oben braunmaniiurirteH Puppe eine weiblicüe Fliege üiuser Art sich

eutwicKelt habe.

44*
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selten; aus Lübeck durch Behrens (coli. Zettersl.), in

Schlesien (S c h u tn m e 1 , Schneider), in Würltemberg
(v. R s er).

41- athostrintus. *) Fall. Dipt. suec. Syrph. 43. 10. (1816.)

Scaeca albostriala, Fa 1 1. 1. c.

— -- Zetters t. Dipt. Sciuid. II. 727. u. VIII. 3141. 29.

Syrphus albostriatus. Mei g. System. Beschr. III. 317.

— — Macq. S. ä Bulf. I. 541. 24.

— — Zeller. Isis. 1842. p. 828. 11.

— — Wa I ker. Ins. Brit. 1. 291. 16.

Ich sammelte diese Art alljährlich In mehreren Stücken

ganz zerstreut bald hie, bald da, immer nur zufällig; einen

Fundort, wo ich sie in grösserer Zahl beobachtet hätte, kann

ich nicht angeben ; sie war am Bisamberge , im Wäldchen vor

dem Neusiedlersee, auf der Gahnswiese und bei Moosbrunn, wie

am Kahlenberge und Eichkogel vorhanden, d. h. ich fing sie dort

immer in je 1 Stücke, und zwar im Mai bis August. — Rossi gibt

denselben Fundort an, wie bei 5. bifasciatus. Mei gen erhielt

sie aus Oesterreich durch M e g e r 1 e v. M ü h 1 f e 1 d , im k. k.

Museum aus Krain (Wann).— In Schweden und Norwegen auf

Umbelliferen und Compositeen , so wie auf WeidenbliUhen vom
Juni bis August gemein (Z e 1 1 e r s t), in Dänemark (S t ä g e r),

in England (Walker), in Holland bei Driebergcn (Six). In

Deutschland: im Sommer auf Schirmblumen selten (M e i g e n),

in Preussen (II a ge n , S i eb o 1 d), um Posen ziemlich selten

(Low), um Glogau zuerst im April und Mai, dann wieder im

Nachsommer (Zell er), aus Messina (coli. Low) Z e 1 1 e r erklärt

ihre Seltenheit damit, weil sie meistens in den Gipfeln der

Bäume fliegt, welche Bemerkung für diese Art und überhaupt

alle Beachtung verdient.

*3 Die Larven fand Zeller Mitte November in lichten, jungen Birkenge-

böl/.en an den Stämmen sitzen. Wurden sie berührt, so hoben sie, mit dem
Hintertheile feslhangend, den Vordertheil in die Höhe und schlugen damit

hinten über. Neckte man sie, so schlugen sie gegen den sie reitzenden Ge-

genstand und schienen stechen zu wollen , diess geschah auch wirklich,

wenn sie auf eine Blattlaus trafen, welche sie dann aufspiessten und aus-

sogen; Zell er nährte sie mit Birkenblattläusen, die sie auspumpten, doch

auch sich selber grilfen sie unter einander an , die verwundeten waren in

kurzer Zeit todt, worauf sie ausgesogen wurden. Die Larven blieben am
Fenster in erwärmter Stube unverwandelt zwischen Birkenblättern ;

von Zeit

zu Zeit wurden sie angefeuchtet. Im März, wo sie öfters der Sonne ausge-

setzt wurden , verpuppte sich die einzige gesunde Larve und gab nach 14

Tagen Früh Morgens ein 5. Osi«. iSi'i. p. 838. u. ff. Tf. 7. F. 38 — 43.

Larve u. Puppe.)
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43. vettustMS. M e i g. System. Besclir. III. 399. 38. (1823.)

Syrphus venustus. Meig. I. c.

— — Macq. S. ä Buir. I. 537. 7.

— — Walker. Ins. brit. I. 891. 17.

Scaeva venusta. Zetters t. Dipt. Scand. II. 728. u. VIII. 3141 30.

— solitaria. Z eiterst. Ins. läpp. 603. 18. ci.

Ich fand sie im Frühlinge am Bisamberge alljährlich und

im Jahre 1853 im Mai in grösserer Anzahl , an denselben Orten

mit 5. tricinctus •, viele von den bei dieser Gelegenheit gesam-

melten Stücken waren ganz frisch, so dass sie einschrumpften;

auch bei Mürzzuschlag fing ich 8 § im August 1855. — Nach R o s s i

an denselben Fundorten mit 5. </rossu/artae. — In Schweden und

Norwegen im .luni und Juli auf Callha palustris^ Weiden, Com-
positeen und Leontondon nicht häufig (Z eiterst.), in Lief-

und Kurland (Gim m er t h a 1) , in England (Walker), in

Deutschland: Schlesien (Schummel), Glogau durch Zelle r

(coli. Zell er St.), Württemberg (v. Hos er), iu Frankreich um
Bordeaux (M a cq.).

43. berberidis. Low. Isis. 1840. p. 571. (1840.)

Posener Gegend (L ö w).

44. fi«nt«fafM«. Meig. System. Beschr. III. 899. 39. (1S88.)

Syrphus lunulatus. Meig. 1. c.

— — Macq. S. ä Buff. I. 536. 4.

— — Walk. Ins. brit. I. 291. 18.

Scaeva lunulata. Zetterst. Dipt. Scand. II. 731. u. VIII. 3142, 34.

Ich habe diese Art ein einziges Mal und da in grös.serer

Anzahl beobachtet; es war am Alpl vor unserem Schneehergc

im Juli 1853, wo sie an Blumen häufig war und mich in ihrem

Habitus und Betragen aatClirysotoxiitn erinnerte; seitdem ist sie

mir nicht wieder vorgekommen. — In Schweden und Norwegen ist

sie auf VVeidenbluthen, auf den Blüthen von Crataegus undKibes

im ersten Frühlinge gemein (Zetterst.), in Dänemark seltener

(S tä g e r), iu Lief- und Kurland (G i m m e r th a I), in England

(Walker). In Deutschland: auf Weissdornblüthen im Mai

(M ei gen), in Preussen (IIa gen, Sie hold), in Schlesien

(Schummel), aus Heinerz (coli. Zetterst.), in Frankreich

(M a c q u a r t).

45. liiluriä. Zetterst. Dipt. scand. II. 789. 31. (1843.) 9.

Scaeria hilaris. Z etterst. I. c. et Vlli. 3141.

Schweden (Zetterst.).
46. iiiacuL-tris. Zetterst. Dipt. scand. II. 73ü. 32. (1843.) 6

Scaeva macularis. Zetterst. I. c. et VIII 3141.

In Jemtland 1 Stück gefangen (Zetterst.)
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43. tarsatas Zetter st. Insect. läpp 601. 18. (Ift39.)

Scaeva tarsata Z e 1 1 e r s 1. 1. c. Dipl, scaiid. II. 730. 33. u. VIII. 3141.

Syrphus tarsatns S tag- er Kröj. Tidskr. 1845. 360. 27.

In Norwegen und Schweden im Juni bis Juli stellenweise

(Zetlersl.), Grönland (coli. W es te r m.).

48. obscui-ns Zetterst. Ins. lapp. 601. 11. (1838.)

Scaeva obscura Zetterst. I. c. u. Dipl, scand. II. 733. u. VIII.

3143. 3.'i.

Im mittleren und nördlichen Schweden auf Wald- und

Sumpfbkimen, wie auf Salix ^ Riibus Chamaemorus elc. ^ im

Juni und Juli (Zetterst.), in Dänemark (Stäger).

49. gwttatw» Fall. Dipt. suec 44. 16. (1816.)

Scaeva guttata Fall. 1. c.

— Zetterst. Dipt. scand. II. 739. u. VIII. 3143. 41.

Syrphus guttatus Meig. System. Beschr. III. ;i22. 71.

Im Juli 1855 fing ich auf dem Schneeberge und zwar

seitwärts von der Holzriese am Wege von Wa.ssnix zur Baum-

gartnerhütte ein einzelnes ?. - In Schweden und Norwegen auf

Anethum graveolens ^ Daucus und anderen Umbellifeien vom

Juli bis September stellenweise (Zetterst.), in Dänemark

(S t ä ger) , in Lief- und Kurland (G i m mer t h a 1), in Preussen

(Hagen), aus Lübeck durch Behrens (coli. Zetterst.);

von der Hudsonsbay (Brit. mus ).

50. haHeatws*) D egeer. Insect. VI. 116. 7. (1776.)

Musca balteala D e g. I. c
— canabina S c o p. Ent. caru. 989.

— alternata Schrnk. Enum ins. austr. 448. 908.

Syrphus nectareus Fabr. Mantiss, II. 341. 74. Enlom. syst. IV.

309. 116.

— - Panz. Fauna LXXXII. 19.

Scaeva nectarea Fabr. Antl. 853. 88.

— - Fall. Syrph. 43. 14.

Syrphus balteatus Meig. System. Beschr. III. 318. 57.

— — Macq. S. ä Buf f. I. 583. 11.

— Walk. Ins brit. I. 389. lu.

Scaeva balteata Zetterst. Dipt. scand. II. 781. u. VIII. 3139. 24.

*3 Die Larve und Puppe von Bouche (Naturgesch. I. 50. Fg. V. 1.) be-

Sftliriebeu. Zetterst. Cl- c.) fand die Ijlattlau.'^fressende Larve auf Vicia

faba und Solanum tuberosum , am 4. August verwandelte sie sicli zur Puppe

und am 18. August er.schien die Fliege; ein anderesmal erhielt er aus den

auf den Blättern von Brassica oleracea klebenden Puppen im October die-

selbe Art.
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Bei uns allenthalben , schwebt gerne über sonnigen We-
gen , die von Bäumen nur halb beschaltet sind, ebenso an

Bächen , in Auen u. s. w. Ich fing sie auch bei Triest , wo sie

eben so häufig war; ferners besitze ich sie aus Dijon , aus

Madeira und aus Syrien. — In Ungarn überall gemein (J. v.

Frivaldsky), in Dalmatien (F r a u e n f e I d) , in der Lom-
bardie (v. T a ch e 1 1 i) , bei Bolzen (Gredler). Nach Rossi
mit S. grosstilaria e. — In Schweden und Norwegen vom Juni

bis October gemein ; in den nördlichen Provinzen sehr sel-

ten , in Lappland noch nicht beobachtet ( Z eiterst. ), in

Dänemark (Stäger), in Lief- und Kurland (G i m m er tha I),

in England (W a Ik er) , in Deutschland : Preiissen (Hagen),

Schlesien (S c h u m m e I , Schneider), aus Greifswalde durch

D a h I b m und aus Lübeck durch Behrens (coli. Zelterst),
in Würllemberg (v. Roser), um Posen äusserst gemein (L ö w).

In Italien (coli. Low u. Bril. mus.), aus Malta von Sehern-
b ri (coli. Zelters t.), in Spanien (\V ad tl, Ki e s e n w e 1 1 e r),

aus Sibirien, Kleinasien und Madeira (coli. Low).

III. A b t h. Fast nackte Arten , mit schmalem streifenförmigen Hinterleibe,

deren Männchen die vorderen Tarsen nicht erweitert haben.

51. uanbelltttarum Fabr. Rnlom. System. IV. 307. 107. (1794.)

Syrphus umbellatarum Fabr. I. c.

— — Meig. System. Beschr. III. 380. 6S.

— — Macq. S. ä Büff. I. 548. 29.

— — Walk. Ins. brit. I. 898. 19.

Scaeva umbellatarum Fabr. Antl. 850. 9.

— — Fall. SyrplL 44. 15.

— — Zettersl. Dipl. scand. H. 734. u. VIII. 3142. 36.

Ich habe die Art einige Male gefangen, doch kann ich

nur die Umgebungen von Mürzzuschlag als beslimmlen Fundort

angeben , da die vor dem Jahre 1953 gefangenen Exemplare

meiner Sammlung nicht sorgfältig etikeltirt sind und so die

Standorte seltener und schwer determinirbarer Arten mir nicht

genau erinnerlich sind. — Ros si gibt denselben Standort an, wie

bei S.bifasciatus. — In Schweden und Norwegen auf Schirm-

blumen vom Juni bis August gemein (Zelterst.), in Däne-

mark (Fabriz, Stäger), in Lief- und Kurland (Gimmer-
t h a 1) , in England (Walker), in Prcussen (H a gc n , S i e-

bold), um Posen selten (Low), Schlesien (Schummel),
in Württemberg (v. Roscr), aiiSCandia (coli. Frivaldsky),
aus Frankreich, Finnmarken und Neuscholtland (Brit. mus.)
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52. nniocnns Low. Isis. 1840. p. 572. (1840.) ß
Posener Gegend (Low).

53. iasiopltttmttntts Z eiterst. Dipt. scand. IL 7.53. 37. (1S43.)

Scaeva lasiophthalma Zetterst. \. c. lu VIII. 3142. 37.

Ich besitze ein einzelnes Stück, dassich sicher in unserem

Fauaeng-ebiete gefangen habe. — In Slockholm &\\{ Salix cinerea

von Wahlberg gefangen, in Norland von Boheman, in

Bottnien von Anderson, in Dänemark von S t ü g e r (Z e t-

t e r s t e d t).

54. »nacMticofnis Zetterst. Dipt. scand. II. 736. 38. (1843.)

Siaeva mactilicornis. Zetterst. I. c- u. YIII. 3142. 38.

Drei von mir am Schneeberg gesammelte Exemplare ent-

sprechen aoifs genaueste der Z et t e r s te d tischen Beschrei-

bung; ich wäre aber doch geneigt, diese Art nur für eine

Varietät von S. umbellatarum gelten zu lassen. — Im südlichen

Schweden, Juni u. Juli (Zetterst.), in Dänemark (Stä g er),

aus Helgoland durch Dahlbom, aus Reinerz durch Zell er

(coli. Zetterst.).

55. triungwlifev Ze tterst. Dipt, scand. II. 737. (1843.)

Scaeim triangulifera Zetterst. 1. c. u. VIII. 3143. 39.

Ich fing die Art in einem einzelnen Stücke am Schnee-

berg im J. 1853. Low theilte mir ein zweites in Oesterreichisch-

Schlesien gefangenes Weibchen mit. — In Schweden von Prof.

Wahlberg auf Salix cinerea entdeckt (Z et t e rs t.), aus

Glogau ein auf Ribes rnbrum am 10. Mai 1839 von Zell er

gefangenes Pärchen (coli. Zetterst.).

56. aecorws Meig System. Beschr. III. 319. 66. (1823.)

Syrphus decorus Meig. 1. c.

— Macq. S. ä Buf f.

— — Walker. Ins. brit. L 202. 30.

Scaeva decora Zetterst. Dipt. scand. II. 738. u. VIIL 3143.

Ich besitze von dieser Art ein in Oesterreich gefangenes

Weibchen. — Im südlichen Schweden im Frühlinge auf Craiae^ws

Salix cinerea u. s. w. nicht häufig (Z e t te r s t.), aus Glogau

durch Zeller (coli. Zetterst.), in England (Walker),
Deutschland auf Weissdornblüthe (M ei gen).

57. curvipes B o h e m. Acta Holmens. t8.il. 198. (1853.) ^
Scaeva curvipes Bob. I. c.

— — Zetterst. Dipt. scand. XII. 4658.

In Smalaud auf Weidenblüthen von Boheman am

S9. Mai 1851 in 1 Stücke gefangen (Zetterst.).
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58. artticiis Zetterst. Ins. läpp. 604. 23. (1839.) ^
Scaeva arctica Z e 1 1 e r s t. 1. c. u. Dipt. scaiid. II. 740. u. VIII.

3143. 42.

Im nördlichen Bottiiien durch Bohenian, in subalpinen

Gegenden Noivvegens im Juli (Zell erst).

59. placidiis M e i g. System. Besclir. III. 322. 70. (1822) ^
Preussen (H a g e n u. S i e b o I d); — in der S c h u m m e 1-

schen Sammlung.

60. tnoaegltts Meig. System. Bcschr. III. 323. 72. (1822.) ?
M eigen erhiell die Art aus Oeslerreicli. — Preussen

(Hagen, Siebold).

Ol. barhifrons Fall. Dipl. suec. Syrpli. 45. 17. (1916.)

5 Scaeva barbifrons Fall. I. c.

— — Zeltersl. Dipt. scand. II. 740. u. VIII. 3143. 43.

§ — nilidula Zell erst 1. c. II. 759. u. VIH. 3153. 61.

Syrphus barbifrons Meig. System. Besehr. III. 338. 95. ^
Nach Rossi im Kahlengebirge in Waldlhiilern stellen-

weise, sehr seilen; im VVindlhale von Schel'fer gesammelt,

am Halterbaclie bei HüUeldorf; Miiiz, April. — Am Schiern

in Tirol von D e s a I e r gesammelt (G r e d I e r). — In Schone i

von Fallen gesammelt ; in Schweden sehr selten (Zeltersl ).

Ich besitze ein ^ aus der Sc h n m me Tschen Sammlung.

62. traiisi'ugtis '^) Zelters t. Dipl. scand. II. 756. 59. (1643.)

Scaeta Iransfuija Zelt. I. c. u. VIII. 3153.

In Lappland sehr selten (Zetterst.) ^

63. atnbiffttits Fall. Dipl. suec. Syrph. 47. 21. (1810)

Scaei'a ambujua Fall. I. c.

— - Zetterst. Dipl. scand. II. 757. n. VIII. 3153. (iü.

Syrphus ambiguus S lag er. Kröj. Tidskr. 1945. 301. 29.

Unler meinen vielen österreichischen Stücken von N. <//-

biiiiinnis fand sich ein ^ der obigen Art; sie ist leicht Kennt-

lich und kann bei näherer Betrachtung nicht leicht mit S. albi-

muniis verwechselt werden , da sie abgesehen von dem anf-

l'allenden iMerknuile der Einlärbigkeit des Hinterleibes sich auch

durch die längeren Fühler und die Farbe der Hinlerbeine von

dieser unlerscheidel. — Von Bar. Hausmann bei Bolzen

gesammelt (Gredler). — Im südlichen Schweden auf den

*3 Wurde zu Ifiparaiulu in Nurdhuttnicn am 20. Mai 1821 aus der Puppe ge-

zogen, welcUc Ilirnfurmig , nackt, uiibeweliit und .scliiniilzig-vvciss war, und
am niicken sdiwarze Slriclie unxl an den Seiten schwarze Punkte hatte; sie

wurde auf den Nadeln von l'inits aliies klebend gefunden (JCetterst. J. c).

Abh.Bd.VII. 45
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Bliilhen von Salix cinerea, Ribes u. s. w. im Mai und Jtinr

nicht häufig: (Z e II eis t.), in Grünland (coli. Westermann).

64. cinct^s*) Fall. Dipl. snec. Sytph. 45. 18. (1816.)

Scaeva cincta Fall. 1. c.

— — Zetters t. Dipt scand. II. 741. u. VIII. 3143. 44.

Syrphus cinctus M e i g-. System. Beschr. III. 31?. 65.

— — Macq. S. äBuff. I. 542. 87.

Bei Dornbach auf Pastinaca sativa und auch bei Weidlingf

im Jahre 1853 gefangen, September. — Nach Rossi in der

Wienergegend in Auen und im Milteigebirge auf Gebüsch,

Schirmblumen stellenweise eben nicht seilen; Frühling und

Hochsommer, Auch M eigen erhielt die Art aus Oesterreich

durch M e g e r 1 e v. M ü hl f e 1 d. — In Schweden auf Umbelli-

feren stellenweise vom Mai bis August , in Norwegen einmal

gefangen (Zetters t.), in England (Brit. mus.), in Württem-

berg (v. Rose r).

65, eincteltus Z eiterst Dipt. scand. II. 742. 45. (1843.)

Scaeva cinctella Zetterst. 1. c. u. VIII. 3143.

Bei Dornbach mit der vorigen Art; 3 (^ und 4 ? fing

ich auf einer Wiese nächst Mürzzuschlag auf Dolden im August

1855. — In Schweden und Norwegen vom Juni bis September

stellenweise auf Umbelliferen (Zetterst). ,

66, nuricoUis M e i g. Syst. Beschr. II. 743. 46. (1832.) ^
Syrphus atiricollis M e i g. 1. c.

— — Macq. S. ä B uff. I. 537. 2.

— — Walk. Ins. brit. I. 293. 22.

Scaeva auricollis Zetterst- Dipt. scand. II. 743. u. VIII. 3144. 46.

Rossi gibt denselben Fundort an, wie bei 5. cinctus.

— In Schonen selten (Zetterst), in Dänemark (Stäger),

in England (Walker), aus Hamburg durch Dahlbom (coli.

Zetterst.), im Württemberg (v. R o s e r) , aus England und

Frankreich (Brit. mus.).

67, aniuilatu.s Zetterst. Ins. läpp. 604. 25. (1838.) 2
Scaeva annulata Zetterst. 1. c. u. Dipt. scand. II. 744. u. VIII.

3144. 47.

In Schweden im Juli nicht häufig (Zetterst.), Finland

(N y I a n d e r) , Dänemark (Stäger).

6«. laevigatus M e i g. System. Beschr. VII, 124. 105. (1838.) §
Gegend von Aachen (M e i g e n) , Lief- und Kurland

(G i m m e r t h a 1).

*) Die erbsenförraige , weissliche, unljewelirte Piippo ist nach S t e n li am mar
in den Gärten Ostrogotliiens luuifig (Zetterst. 1. c).
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6Ü. paniicatiis Meig. System. Beschr. VII. 134. i06. (1838.) ?
Gegend von Aachen (Meigen).

30. sexnotadis Meig. Syst. Beschr. VII. 134. 107. (1838.) ^
Aachener Gegend (Meigen).

31. sexguttatns ;jM e i g. System. Beschr. VII. 135. 108. (I838.) ^
Aus Baiern (M e i g e n).

32. uiacilvntus Meig. System. Beschr. VII. 135. 109. (1838.) 9
Im Mai (Me i g e n).

33. »ttettittwa*) Linne. Fauna suecica. 1631. (i;6l.)

Musca mellina Linne I. c.

— — Scop. Enlom. carn. 934.

— — Sciirnk. Eniim. ins. aust. 910.

Seawa mellina Fabr. Antl. 851. 12.

— — Fall. Syri)h. 46. 80.

— — Ze Herst. Dipt. scand. II. 759. u. VIII. 3l53. 68.

Syrphus mellinus Fabr. Spec. insect. II. 433. 61. Entom. System.

IV. 308. 110.

? — — Meig. System. Beschr. III. 331. 85.

Scaeva Scolaris Fabr. Antl. 858. 14.

— — Z et t erst. Dipt. scand. IJ. 7 60. u. VIII 3154. 63.

Syrphus scalaris Panz. Fauna. XLV. 20.

— — Meig. System. Beschr. Ili. 3.10. 83.

— — Fabr. Eiit. syslem. IV. 308. 112.

— Iris Meig. System. Besclir. III. 320. 67.

' — mellarius Meig. Syslem. Beschr. lil. 388. 81.

— mellilurgiis Meig. System. Beschr. 111. 389. 88.

Der Liehlingsaufenlhalt dieser kleinen, schmalieilti gen,

munteren Thiere sind Bohrliestände, docli finden sie sich auch

an Bachen, in feuchten Wiesen und überhaupt Überall, wo es

üppigen Graswuchs und Blumen gibt, ich habe tausende von

**) Ich gewärtige den Vorwurf, ila.ss ich au.s dieser Art durch £iii/.iehung der

vielen Arten eine Miscbart gemacht hahe. Ks mag sein , doch vermochte ich

nicht sie nach den vorhandenen Beschreibungen zu trennen , und auch mein

sehr reiches Materiale gab mir keinen entscheidenden AuTschluss , da die

Kxireme wohl zu dieser und jener Beschreibung passen, die Mittelfor-

men aber Alles wieder zu einer Art verbinden. .So lange nicht ein glück-

licher Monograph die hier concurrirenden Formen durch constante Merkmale
zu trennen im Stande gewesen sein wird , halte idi es für zweckentspre-

chender , sie alle beisammen zu halten. Wem es lieber ist, die Varietäten mit

mehr trülieu Flügeln, mit mehr oder weniger gelben Beinen, mit runden oder

dreieckigen, grösseren oder kleineren Rückenrtecken 11. s. w. als Arten gelten

üu lassen, mag sie in seiner .Sammlung so rangiren, er wird aber kaum hierzu

eine der vorhandenen Beschreibungen ganz Zutreffend finden.

45*
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allen möglichen Standorten eingetragen, sie fehlen anf keiner

fclACiirsion nnd langweilen endlich den armen Dipterologen , da

sie scheinbar immer neu, bei genauerer Untersuchung doch

weiter nichts als Varietäten derselben veränderlichen Art zu

sein scheinen. — Um Ofen gemein (v. Frivaldsky), in

Tirol (Gredler). Rossi gibt denselben Fundort an wie bei

S. cinclus. — In Schweden und Norwegen von allen die ge-

meinste Art, vom Frühlinge bis zum Spätherbste und bis zur

Baumgrenze von Betula hinauf (Z eiterst), in Dänemark

(Stäger), in Lief- und Kurland (G i mm er tha I), in England

(W a 1 k e r) , in Deutschland : Preussen (Hagen, S i e b o 1 d),

in Schlesien (Schnnimel), aus Reinerz, Greifswalde, Berlin,

Stettin , Helgoland (coli. Zetterst.)- — In Algier (M a cq.),

auf den canarischen Inseln (Webb u. Bertbelot), auf Isle

da France und in Brasilien (Macq.), in Ohio, Newyork , von

der Hudsonsbay (Brit. mus.), aus Syrien (meine Sammlung u. coli.

Low) und wahrscheinlich überall, wo es überhaupt Syrphiden

gibt.

J4. gvaviiis Meig. System. Beschr. III. 338. 80. (1822.)

Vielleicht ist auch diese Art nur eine Form der vorher-

gehenden; ich fing sie bei Triest im Juni 1856. — Lief- und

Kurland (G i m m e r t h al) , Württemberg (v. Roser), Sohle-"

sien (Scbumm el), aus England und Newyork (Brit. mus.).

35. mliuitus Macq. Dipl, du nord de France. 86. 13. (1827.)

M e i g. System. Beschr. VII. 136. 110.

Nordfrankreich (Macq.)

76. coucolor Wa Iker. Ins. brit. I. 296. 33. (1851.)

England selten (Walker).

JI. inaculosiis Meig. System. Beschr. III. 330. 81. (1822.) §
Durch Dr. L e a c h aus England (M e i g.) , Hudsonsbay

(Brit. mus.).

78. sticticu.s Meig. System. Beschr. IH. 332. 86. (1823) ^
Preussen (Hage n).

79. dabius Zetterst. Ins. läpp. 609. 43. (1839.)

Scaeva dubia Zetterst. 1. c. u. Dipl. scand. II. 763. u. VIH.

3155. 65.

Im nordiichen Schweden und Norwegen auf Weiden-

blülhen an grasreichen Orten in der Nähe von Gewässern vom
Juni bis August stellenweise häufig (Zetterst). — Aus

Rügen durch D a h 1 b o m (coli. Zelters t).

80. nuicolor Macq. Dipl, du nord. de France. 88. 17. (1827.) $
Meig. System. Beschr. VII. 136. 111.
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81. albin-ons v. R o s e r, Württeinb. l\v. Corr. Bl. 1S40. 55. (1940.)

Würltemberg (v. Rose r).

83. piisilliis V. Roser. Würtlenib. l\v. Corr. BI. 1840. üö. (1940.)

Wiirlteniberg (v. Rose r).

83. octoinacnlatns v. Roser. Württemb. Iw. Corr. Bl. 1840.55.(1940.)
WürUemberg (v. R o s e r).

84. binincalatii.s v. R o s e r. Würltemb, hv. Corr. Bl. 1840. 55. (1810.)

Wiirüeniberg: (v. R o s c r).

85. t'osnrtt»»* Fabr. Maiitissa insect. II. 341. 71. (1787.)

Syrphus rosarvm Fabr. I. c. ii. Entom. sysleiti. IV. 307. 109.

— — M ei gen. System. Beschr. III. 339. 94.

— M a c q. S. ä Bu f f. I. 545. 39.

— — Walk. Ins. brit. I. 295. 30.

— noclihictts Panz. Fauna. LXXII. 81. 5
Cheilosia rosartim Panz. Fauna. CYIII. 14.

Scaeva rosarum Fabr. Antl. 851. 11.

— — Fall. Syrph. 47. 82.

— — Zetters t. Dipf. scand. II. 755. «. VIII. 3158. 58.

Ich habe diese von dem Typus der echten Syrphnsarlen
sehr abweichende Art ein einziges Mal bei Himberg- im Juni

an einem Wassergraben, der eine grasreiche nasse Wiese
dnrchfliesst, in mehreren Stücken gefangen, die theils an Gras-

stengeln Sassen, theils über dem Wasser flogen. — Rossi
sagt dagegen

, dass sie auf trockenen Wiesen in Unler-

österreich hie und da aber selten sei, bei PfalTstälten durch

Scheffer, bei Staats, Langenzersdorf ; Hochsommer. — In

Schweden auf feuchten Wiesen im Juli und August nicht häufig

(Z et t erst.), in Dänemark (Stäger), in Lief- und Kurland
(Gim m erthal), in England (Walker), in Deutschland:
um Aachen ziemlich selten (Meigen), in Preussen (Hagen),
in Schlesien (S c h u m m e 1 und Schneider), um Posen
selten (Low), um Glogau (coli, Zelt erst), in Württem-
berg (V. Roser), in England und Frankreich (Brit. mus.).

IV. Ahtheil. Fast nackte Arten, mit schmalem Hinterleibe, deren Männ-
chen die vorderen Tarsen erweitert haben. (Platyche irusSl. F a r g.
et Se r vi II e.)

86. tnanicnttts M e i g. System. Beschr. IH. 336. 91. (1888.)
Syrphus mahicalus Meig. 1. c.

— — Macq. S. ä Bu f f. I. 549. 46.

— — Walk. Ins. brit. I. !:93. 23.
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Scaeva manicata Zelt er st. Dipl, scand. II. 745. u. Vlll. 3144.48.

? Platycheirus manicatus S t ä g. Kröj. Tidskr. IV. 320.

Ich sammelte diese Art auf unserem Schneeberge im Juli

1955 häufig; dann auch auf der Saualpe in Kärnthen und bei

Obdach in Steiermark; sie fliegt an den niederen Blumen um-

her und ist bei weitem die häufigste der dort vorkommenden

Platycheirus-Arten. — Auf den Alpen zwischen Oesterreich und

Steiermark (Schleicher). — In Schweden und Norwegen

auf Blumen und Grasern an dürren Orten vom Juni bis Septem-

ber überall gemein (Zetterst.), Dänemark (S tag er), Eng-

land (Walker).

87. rostratus Zetterst. Insect. läpp. 607. 34. (1838.)

Scaeva rostrata Zetterst. I. c. u. Dipt. scand. II. 746. u. VIII.

3144. 49.

In Schweden und Lappland sehr seilen (Zetterst.).

88. fnscicwtatMS Low. Neue Beiträge. IV. 45. 37. (1856.) (^

Platycheirus fasciculatus Low. 1. c.

Von L ö w im Juli 1855 auf unserem Schneeberg ent-

deckt , wo sie sehr selten zu sein scheint.

89. eitiget' Low. Neue Beiträge. IV. 44. 36. (1856.)

Platycheirus eiliger L ö w I. c.

Von L ö w im Juli 1855 auf einer mit mir gemeinschaft-

lichen Excursion von Obdach nach der Gegend des Ziibitzkogels

in einem Pärchen entdeckt.

4)0. alpicola Schummel. Arbeit, u. Veränd. d. schles. Gesellsch. 1843.

190. (1843.)

Schlesien (S c h u m m e I) ,• das Exemplar der S c h u m-

m e Tschen Sammlung, das mein Schwager Kanzoni mit der

S ch n ei d e r'schen Sammlung accquirirte, ist ein V und von

S. manicatus nicht verschieden.

91. peitnttts Meig. System. Beschr. III. 334. 89. (1833.)

Syrphus peltatus Meig I. c.

— — M a c q. S. ä B u f f. L 547. 43.

— — Walk. Ins. brit. L 293. 34.

Scaeva albimana Fall. Syrph. 46. 19. var.

— peltata Zetterst. Dipl. scand. II. 747. u. VIII. 4145. 50.

Platycheirus peltatus S t ä g. Kröj. Tidskr. 380.

Ich fing sie mit 5. manicatus am Schneeberge , wo sie

jedoch seltener als diese war; auch in der Umgebung Wiens

und am Neusiedlersee traf ich sie stellenweise, nirgends aber

sehr häufig. — Nach Rossi in der Wienergegend in Auen

und im Mittelgebirge auf Gebüsch , Schirmblumen u. s. w. nicht

selten. — Um Ofen im April (J. v. Frivaldsky). — In



35»

Schweden und Norwegen vom Juni bis August auf Blumen in

Gärten und Wiesen gemein (Z e 1 1 e r s f.), in Dänemark (S t ä g e r),

in Lief- und Kurland (G i m m e r t ha 1), in England (W al ker)
in Deutschland: Preussen (H a ge n) , um Posen sehr gemein
(Low), in Sehlesien (Seh u m m e 1) , aus Rügen durch D a h 1-

b m und aus Lübeck durch Behrens (coli. Z e 1 1 e r s t.) , ans

Frankreich durch Bigot (meine Samml.)-

93. cMypentws M e i g. System. Beschr. IH. 33.5. 90. (1822.)

Syrphus clypeatns M e i g. I. c.

— — Macq. S. ä BuiT. I. 547. 44.

— - Walk. ins. brit. I. 894. 85.

Scaepa albimana Fall. 46. 19. var.

— clypeataZ e 1 1 ers t. Dipl, scand. 11.749 part. et Vlll. 3145.51

Platycheirus clypealvs Stäg. KröJ. Tidskr. IV. 380.

Am Neusiedlersee im Juni; bei Mödling im Sommer, um
Purkersdorf im Mai einzeln gefangen. — Nach Rossi mit

S. peltatus. — In Lappland durch Anderson, in Schonen
(Zet t e r s t.), in Danemark (S t a ge r)., in England (Wa I k e r)

in Deutschland; um Aachen auf Waldwiesen im Früliling (M e i-

ge n), um Posen (L ö w),in Schlesien (Sc h u m m e I), in Württem-
berg (V. Rose r).

93. 9cuenU9S Sie ig. System. Beschr. IIL 333. 88. (1882.)

Syrphus scufalus M e i g. I. c.

— — Ma cq. S. a BufF. I. 546. 42.

— — Walk. Ins. brit. I. 894. 87.

? Scaera sculata Fall. Syrph. 46. 19.

— — Zetterst. II. 751. n. VIII. 3151. 55.

Platycheirus scntalus Stäg. Kröj. Tidskr. IV. 380.

Ich fing die Art in gras- und blumenreichen Wiesen in

den Umgebungen Wiens, dann auch auf dem Schneeberge und

auf der Saualpe inKärnlheti; dann um Triest. — NacliRossi auf

Wiesen und an Hecken fast allenthalben nicht seilen ; Frühling

und Hochsommer. — Bei Ofen im April und Mai (J. v. F r i-

V a 1 d s k y). ~ Im südlichen Schweden vom Juni bis September

auf AMesen nicht häufig (Zetterst.), in Dänemark (S tä g e r)

in Lief- und Kurland (G i ni me r t h a I), in England (W a I k e r).

in Deutschland : Pieussen (Hagen), um Posen häufig (L ö w),

in Schlesien ( S c h u m ni e I, S c h n e i d e rj, aus Greifswalde, Glogau

und Stettin (coli. Zetterst.).

94. albitttfttuts Fabr. Spec. inseclor. H. 434. C3. (1781.)

Syrphus nlbimanus Fabr. 1. c. u. Entom. Syst. IV. 3l0. 117.

— — Meig. System.- Beschr. III. 333. ^7.

— — Macq. S. ä Bull'. I. 540. 41.
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— — cyaneus VV a I k. Ins. brit. I. 294. 28.

Scaeva albimana Fabr. Anll. 253. 23.

? — —Fall. Syrph. 46. 19.

— — Zetters t. Dipl, scand. 11. 752. u. VIII. 3152. 56.

Plalycheirus albimanus Stäg. Kröj. Tidsur. IV. 320.

Diese Art ist in den nächsten Umgehungen Wiens die

häufigste der Plalycheirus - Arten ; sie fliegt in blumenreichen

Wiesen, setzt sich aufDolden und zuweilen, doch nur auf kurze

Zeit auch auf die Biälter der Gesträuche; im Hochgebirge ist sie

meiner Erfahrung nach ziemlich seilen ; doch fing ich sie auch

auf der Saualpe und bei Obdach in Steiermark ; auch am Neu-

siedlersee: Juli — August; bei Wien auch schon im Mai. —
Rossi gibt denselben Fundort wie bei der vorigen Art an. —
In Schweden und Norwegen in grasreichen Gärten vom Mai bis

September, besonders aber im Frühlinge und im Herbste überall

gemein (Zetters t.), in Dänemark stellenweise (S t ä g e r) , in

Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1) , in England (W a 1 k e r),

in Deutschland: Preussen (Hagen, Siebold), um Posen

seltener als 5. scutatus, in Schlesien (S c h u m m e 1,S c h n e i d e r),

in Württemberg (v. Roser), aus Lübeck durch Behrens,
aus Rügen durch Dahlbom (coli. Zetterst.).

!>5. latiinaitus Wahlbg. Conspect. actor. acad. Holm. 1844. 4. p. 66.

(1Ö44.)

Scaeva latimana Wahlbg. 1. c.

— — Zetterst. Dipt. scand. VIII. 3151. 55—56.

In Lappland von Wahlberg auf Geraniuni syhalicum

beobachtet.

U6. tneittnopsis Low. Neue Beiträge IV. 45. 38. (1856.)

Plalycheirus melanopsis Low I. c.

Ich fing die Art in beiden Geschlechtern auf der Saualpe

in Kärnlhen,wo sie auf den ganz nackten, bäum- und gestrüpp-

losen Heidellächen schnell hin- und herllog und sich zuweilen

auf ein kümmerlich aussehendes Blümchen von Euphrasia nieder-

setzte. Low fing das § auch am Schneeberg. Juli 1855. 3 §
und 1 (5 fing H. Schleicher gleichfalls in den Alpen.

97. dilatatus M a c q. S. ä BufFon. I. 547. 45. (1834.)

Syrphus dilatatus Meig. System. Beschr. YII. 138. 115.

Frankreich (M a c q u a r t).

»8. quadratiis Macq. Dipt. du Nord de France. 82. 8. (1827.J

Syrphus qiiadratvs Macq. 1. c. et S. ä BuiT. I. 594. 49.
^

— — Meig. System. Beschr. VII. 137. 114.

? Plalycheirus quadratas S t ä g e r. Kroj. Tidskr. IV, 320.

Nordfrankreich (M a c q.), Dänemark (Stä g e r), Württem-

berg (v. R s e r).



*)9. scainbiis Stiigcr. Kröjers Tidskr, IV. 380. («848.)

Platycheirui scombus Sliig. I. c.

Scaeva clypeala Zelt erst. Dipl. sc.tikI. II. 748. partim.

— scainbns Zetters t. 1. c. VIII. S147. 51—52.

In Norwegen und Schweden (Z e 1 1 er s t.) , in Dänemark

(S tag- er).

100, fittt'irentfi» Macq. Dipl. du Nord de France. 81. 6. (1887.)

6 Sijrphus l'nloiventiis Mac((. I. c. et S. ä BiilT. 1. 548. 47.

— — Meio:. System. Beschr. VII. 136. 118.

Scaeva fuhivenlrls Zetlerst. Dipl, scand. II. 750. 53.

§ Syrphus ferrutfineus Macq. Dipl, du Nord de France, 81 7. et S. a

Bnll. I. 548. 47.

— — M c ig. System. Bcsclir. VII. 137. 113.

— — Walker. Ins. bril. I. 894. 8«.

Scaeva ferrvijinea Z e ll e rs I. Dipl, scand. II. 749. et VIII. 3148. 58.

^' — Winthemi »I t; i g. System. Bcsclir. VI. 353. 1(10.

Ich glanhc, /au Bechllertigung des Zusamnicnziehens obiger

Arten nicht viel beiliigen zu müssen: M a c (| u a r t selbst ver-

muthetc, dn.ss sein S. feriufiineus das %' zu S. fiilrireiitris sei;

ich fing nun 6 und V bei Müdling und fand , dass das 6 zur

Beschreibung von fulriiveulrls, das % zu der von fernuj'meus

passe , alles genau bis auf die Farbe des dritten Füblcrgliedes^

welches bei jidpioentris unten gelb sein soll , widirend es bei

meinen Stücken durchaus schwarzbraun ist. Diese Dill'erenz .scheint

mir nicht so wesentlich, um die Arten zu trennen, da auch

Macquarl gerade ein uuansgciiirbics Stück vor sich gehabt

haben könnte. Die Beschreibung von S. Wiiillieini passt aber

wieder ganz und gar zu meinem ^ obiger .\rl. Wer für die Tren-

nung ist , möge bessere Unlerscheiduugsmerkmale angeben und

die Beschreibungen M a c q u a r t s und M e i g c n's e r « ä n z e n j

so lange diess nicht geschehen ist, kann die Annahme aller drei

Arten nur verwirren. — Hossi sagt von Ä\ Winthemi: bei

Mödling sehr selten, S che ff er fand ihn daselbst; voUiS'. fulvi-

ventris und S. ferrugineus ki^H er keinen Fundort »n ; S c h e f f e r

fand also nur das? unserer Art ; in der S c hu m m e Tschen Samm-
lungsteckte 6 u.%' dieser Art als 5. Winthemi; also auch Seh um-
mel ist meiner Ansicht gewesen. — Die Art kömmt im südlichen

Schweden (Zelt erst.) und Dänemark (Släger) vor; ferner

in Lief- und Kurland (G i m m er t h a 1), in England (W a 1 k e v),

in Deutschland; Schicen (S ch um me l),Würlteniberg (v.Uoser),

endlich bei Valenciennes in Frankreich (Macquart).

101. iiiimarginatus Zell erst. Dipl. scand. VIII. 3439 et 53—53. (1849.) 5
Scaeva immarginata Zelt. I. c.

— ferrufjinea Zelt. 1. c. II. 749. var. r.

Abh. Bd. VII. 46
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In Schweden und Norwegen (Zellersl.), in Düiiemark

(Slii g er), ausGieifswaldc duicli D a h Ib o m (coll.Zel lerst.)-

102. ttotMagruUt» Zell erst. Dipf. Sennd. II. 751. 54. (1843.)

6 Scaeva poda;iruta Zettersl. 1. c. ii. VIII 3150. 54.

t — anguslala Zetter st. 1. c. II 762. n. YIII. 31 U. 64.

Idi fing diese Art bei IHodling auf einer feuchten Wiese

nn der Eisenbahn in beiden Geschlechtern, d, h. alle 6 6 waren

S. podagraivs, ?\\\e^^ S. anguslatus. —Im südlichen Schweden

und Norwegen an grasreichen feuchten Orten im Juni und Juli

(Z et t erst.), in Dänemark (S t ä g e r) , aus Glogau (coli.

Zelters t.).

103. ocyinl Fabr. Entom. System. IV 309. 114. (1794.)

Syrphus ocymi Fabr. I. c.

— — Fanz. Fauna LXXXII. 18.

— — Meig System. Beschr. HI. 337. 93. ?.

— — Macq. S. ä Büß". I. 546. 40.

— löbatus Meig. System. Beschr. Hl. 3;}6. 93. 6.

Scaeva ocymi Fabr. Antl. 353. 18.

— — Fall. Syrph. 48. 33.

— — Z eiterst. Dipl. scand. II. 754. u. VIII 315?. 57.

Muscu granditarsa Förster. Centurie etc. I. 99. (nach Walker*).
Syrphus yranditarsus Walk. Ins. brit. I. 295. 39.

Plafycheirus ocymi. Stäg. Kröj. Tidskr. IV. 380.

Ich habe diese Art nie im Freien beobachtet, zweifle aber

nicht im geringsten, dass sie bei uns vorkommen werde, da sie

in Schlesien nicht selten zu sein scheint, wie die vielen Slücke

der S ch ne i d er - S c hu mm eTschen Sammlung zeigen. — In

Schweden und Norwegen vom Juli bis August und September

au grasreichen feuchten Orten stellenweise (Z et l e rs l), in

Dänemark (Stäger), in England (Walker), in Deutschland:

bei Aachen auf Waldwiesen im September (M eigen), in

Preussen (Hagen, Si e b ol d) , Schlesien (S chu m mel) , um

Posen selten (Low), Greifswalde (coli. Zettersl.), Württem-

berg (v. Böser). Von der Hudsonsbai (Brit. Mus).

Mir ganz unbekannte Arten.

101 byperboreus. Stäg. Kröj. Tidskr. N. Rakke I. 346. (1845.)

Grönland (Stäger).

105. laetus Fabr. Eni. System. IV. 301. 83. (1794.) ?.

Syrphus laelus Fabr. 1. c.

*J Icli kann Fö rs ter nicht vergleicben ; liat Walker Recht, so niuss üie

Art*, yranditarsus heissen , da Förster's Werk 1771 erschienen ist.
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Syrphus laetus Meig. System, ßeschr. VI. 353. 98.

Eristalis laetus Fabr. Antl. 843. 47.

Kiel (Fabr.). Dürfte zu Doros gehören!

106. concinnus M e i g System. Be.schr. III. 321. 69. (1882.)

Aus .Neapel in der H o f m a n us egg'schen Sammlung.
Meigen gab nur die ihm zugesendete W ie d e m a n u'sche
Beschreibung und fügt bei, es komme ihm fast vor, als oh die

Art zu Paragus gehöre.

M. Gattung: Pelecocera Meig. System. Beschr. III. 340.

(1822.) — M a c q. — Z.e 1 1 e r s t.

Rhingia Fall.

(Europa 4 Arten. — Oesterreich 2 Arten )

I. tricineta Meig. System. Beschr. III. 340. 1. Tf. 3t. f. 3. (1S22.)
Pelecocera Iriciticfa Macq. S. ä BulT. I, 531. 1.

— — Zelt erst. Dipl. scand. II. 71i. u. VIII. 3164. 1.

Ich traf diese Art ein einziges Mal, im Juni 1&53 am soge-
nannten ^^'intersteig zwischen Weidlingau und Purkersdorfj sie

flog daselbst im Sonninschein zwischen den reihenweise gepflanzten

jungen Föhren. — NachRossi im jungen Nadeigehölxe stellen-

weise, durch ganz Oesterreich, aber nirgends gemein; um Wien
nächst Mödling (S c h e f f e r), auf dem Bisamberg, bei Soos u. s. w.;
sie sonnen sich gerne auf den Enden der Zweige.— In Schonen,
in Gothland auf den Blüthen von PoleHtUla, Hieracium und auf
Ranunkeln, im Juli selten (Zetters t.), in Lief- und Kurland
(G i m m e r t h a I), in der Lausitz und in Sachsen (Meigen), in

Preussen (Hagen, Siebold), in Württemberg (v. Roser),
in Holland bei Driebergen (S i x).

8. flavU-orni» Meig. System. Beschr. III. 341. 2. (1822.)

Ein einzelnes Stück, welches sich dermalen in der Samm-
lung meines Freundes L ö w befindet , fing ich mit der vorigen.
Auch Rossi gibt dieselben Fundorte an, wie bei P, Iricincla.

3. .seaevoides Fall. Dipt. suic. Syrph. 35. 5. (1816.)

Rhingia scaevoides Fall. I. c.

Brachyopa scaecoides Meig. System, ßeschr. III. 863. 5.

Pelecocera scaeroides Zelt erst, Dipt. scand. II. 776. und VIII.

3164. 3.

Im mittleren und nördlichen Schweden sehr selten (Z e l-
lerst.), in Lapf^Iand von \V a h I b e r g und Boheman
beobachtet.

46*
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4. lugabris Perris. Annal. d. I. soc. eiitom. de France. I. 8. 53. Tf. 6. f,

2 a—c. (1839.)

Mont-de-Marsan in den Dep. des Landes im Früliling^e auf

Potenlilla splendens iPerris).

N. Gallung: DideaMacq. Suites a Buffon. I. 508. (1834.)

Evica M e i g.

Syrphus M e i g. — M a c q. — Walk, partim.

Scaeva Fall. — Zetterst partim.

(Europa 4 Arten. — Oesterreicli 3 Arten.)

1, fasciata Macq. S. a BulT- 1. 508. p! 11. f. 15, (1834)

EnicaFörsteri Meig. System. Beschr. VlI. 140. 1.

Diese .\rt fing ich am Anninger und am Bisamberge im

Juli; am letzteren Fundorte war sie nicht selten und ich traf

sie daselbst alle .lahre, doch war sie schwer zu fangen , da sie

sich , mehrere Klafter vom Boden entfernt , auf 4ie Unterseile

der Buchen- und Eichenblätter setzte und selten flog ; auch am

Anninger zeigte sie dieselbe Vorliebe für die Unterseite der

Blätter, und ein Stück, das ich im Windthale fing, sass eben

da ; ich sah sie auch zuweilen auf Blumen, doch nur sehr selten.

Ich vermuthe, dass sie gleich 5. seleniticus und S. albostriaius

vorzugsweise in den Gipfeln der Bäume fliege. — Nach Boss i

auf Eichengebüscben stellenweise im Kahlengebirge, selten ; im

Windthale bei Mödling , ober Gumpoldskirchen (Sc he ff er),

auf der „Mauer", im Scbönbrunnerparke; Ende Mai , Juni und

wieder im August und September. Im k. k. Museum ausOester-

reich (Gürtler, Dorfmeister, Scheffer). — In Lief-

und Kurland (G i m m e r t h a 1), in den Umgebungen von Aachen

durch Förster (M eigen), um Driebergen in Holland (Six),

in den Umgebungen von Paris durch St. Fargeau (M a c qua r t)

2. intermedia. Low. Neue Beiträge. II. 18. (1854.)

Um Posen (Low).

3. aitteti Fall. Dipf. suec. Syrph. 38. 4. ri816.)

Scaeva alneti Fall. I. c.

— — Zetterst. Dipl, scand. II. 700. u. VIII. 3131. 8.

Syrphus glaucius P a n z. Fauna. LIX. 17. 5.

— alneti M e i g. System. Beschr. III. 310, 54.

— — Macq. S. fi BufF. I. 530. 17.

— — Walker. Ins. brit. l. 286. 1.

Ein (i bei Mürzzuschlag im August 1855 auf Dolden

gefangen ; auch sah ich sie iii einer kleinen Sammlung von

Dipteren, welche Hr. Dr. Gira ud bei Gastein gesammelt hatte;
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ein <i besitze ich durch H. Fra u e n 1 e 1 d , der es wahrschein-
lich bei Purkersdorf gefangen halte. - Nach R o s s i im Kahlen-
geb.rge stellenweise an Waidbachen, z. B. im VVeidling-erlhale

; w l'f""^'
""'"' ^"''*' •'""•-'" ^'^'''^''^ "nd Norwegen

auf Waldblumen, auf Weiden und in Juniperusbesländen, off in
schattigen sumpfigen Orten vom Juni bis September nicht häufiff
(Z eiterst.), in Lief- und Kurland (GimmerthaO. in Eng-
land (Walke r), in Deutschland : Preussen (H a g e n, S i e b o I d)
bei Aachen (M e i g e n), in Schlesien (S c h u m m e I).

4. i»ellueiauta Meig. System. Beschr. III. 311. 55. (1888.)
Syrphus pellucidulus M e i g. I. c.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich ; vielleicht ist
sie mit der vorigen identisch.

ü. GMUwg: »opos Meig. lijio-or's Magazin II. 274. (1803.)
Latr. fam. — Mac q. — Z e 1 1 c rs f. —
Walker.

Syrphus Mcig. olim. - Latr. gen. - Panz.
Milesia F a b r. p.

Eristalis Fabr. p.

Sraeva Fall.

(Europa 4 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)
I. Ablheil. Mit an der Basis verengtem Ilinlerleibc.

Doros Mei g. 1 1 J. Mag.

I. f'OHopaeua *) Fabr. Spcc. inscclor. FI. 429. 38. (1781)
Syrphus conopseus Fabr. I. c. u. Enlom. System. IV. 897. 69.— — M e i g. System. Beschr. III. K9K. 3.^.— coarctalus Panz. Fauna. XLV. 88. ?.

— Latr. Gener. crust. iV. 385.
Milesia conopsea Fabr. AntL ig'». 89.
Scaeva conopsea Fall. Syrph. 37. 8.

Bacha conopsea Encycl. meth. X. 581.
Doros conopseus Mcig. System. Beschr. VII. Uo. 1. Tf. 68. f 7. O— — Macq. S. ä BulT. I. 550. 1.

— — W.i Ik. Ins. brit. I. 896. I.

— — Zeit erst. Dipl. scand. II. 691. 1. et VIII. Wiß. 1.

wr ,.
'"• ^''''*''"&e>-'hale fing ich zwei Stücke; ein anderes "im

Waldchen zwischen Brück an der Leilha und dem Neusiedlersee
im Juni 1854; alle die.se sassen an blühenden Gesträuchen

; auf

•3 Die l.arve lebt narl. Biemi QUis 1846) im Mulme, .sie .soll, wie Scholl;.

iZT ' ^'^'-^ ""»"'«'»' i" VOM AmeiseucoIüiMen he.seUten Baume,,
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einem kleinen feuclilen Wiesen flecke, neben der Viehweide vor

Yoyss, nahe an der Eisenburger Strasse beobachtete ich im Juni

1854 die Art in 5—6 Exemplaren, von denen ich keines erhaschen

konnte; sie kamen an die dort üppig wachsenden Dolden pfeil-

schnell angeflogen und waren bei der geringsten Annäherung

eben so schnell verschwunden; zwei Stücke schienen sich im

langen Grase zu verstecken, wenigstens verschwanden sie zwi-

schen demselben} bei Triest im Juni ein Stück. — Nach Rossi
im Kahlen- und Leiibagebirge auf Gebüsch am Rande der Wein-

berge und Wälder, stellenweise und sehr vereinzelt; Juni. —
Im k. k. Museum aus Oesterreich (Megerle, Scheffer,
Ullrich, Dorfmeister). — Im südlichen Schweden auf

Wiesen dieBIüthen der Umbelliferen und die Blätter \on Corylus

a. s. w. besuchend, oft in der Nähe der Gewässer beobachtet,

im Mai bis Juli, nicht häufig und immer vereinzelt (Zet te rst.),

in England (Walker), in Deutschland: um Aachen seilen

(Meigen), am Probslheimer Spilzbergc in Schlesien im Grase

(Zeil er), in Württemberg (v. R o s e r) , in Frankreich

(Brit. mus.).

II. Abtheil. Mit an der Basis nicht verengtem Hinterleib.

3. eiti'offtsc'ifitug Deg. Insect. VI. 119. 9. (1:76.)

Musca cürofusciata Deg. I. c.

Syrphvs fesHvus Fabr. Syst. entom. 769., Spec. insecior. H. 430.

47. u. Entom. system. IV. 300. 88.

— ~ Meig. System. Beschr. III. 897. 36.

Evistalis fcstivus Fabr. Anll. 843. 46.

Scaeva festiva Fall. Syrph. 38. 3.

Doros fesHvus Meig. System. Beschr. VII. 30. 2.

— — M a c q. S. ä Buff. I. 5.50. 8.

— cUrofasciattis Walk. Ins. brit. 1. 897. 8.

Diese Art erscheint bei uns etwas früher, als die nächst-

folgende ; ich habe sie nur im Frühjahre und bis zum halben

Juni etwa in grösserer Anzahl beobachtet, während D. ornatus

bis zum August hin allenthalben sichtbar bleibt ; sie fliegt am
Rande der Gebüsche , kommt zum Vorschein und verschwindet

wieder unter den Blättern; sie ist übrigens ganz leicht zu fangen,

da sie nicht sehr scheu ist, und hat man Geduld , so kann man
sie am Rand einer Wiese immer wieder aus dem Gebüsche her-

vorkommen sehen , bis sie sich endlich fanggerecht zeigt. Der

nächste ergiebige Standort bei Wien ist der Prater, wo man sie

schon im April trelTen kann. Auch bei Triest. — Nach Rossi
auf blumigen Waldwiescn im Mittelgebirge fast durch ganz
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Oesterreieh ; um Wien (im Friihlinge) eben nicht selten ,* April

und wieder im Hochsommer. — Im k. k. Museum aus Oesterreieh

(Meg^erle, Sehe ff er). Bei Ofen im Mai (J. v. F r i vald sk y).

— Im siiiilicheii Scliweden undiSorwegen auf Blumen und BiüUern,

auch sicii oft auf die naciile Erde setzend vom Älai bis August

stellenw eise, besonders im Frühliuge : in Dänemark (Zelters t),

in Lief- und Kurland (G i m m e r l h a 1), in England (W a I k e r),

in Deutschland (M e i g e n), Württemberg (v R o s e r), bei Frankfurt

0. d. 0. und bei Glogau (Z e 11 e r), in Schlesien (S c h u m m e I,

Schneider), aus Frankreich (Brit. mus.).

3. ornaUts Meig. System. Beschr. 111. 29<J. 37. (19«8.)

Syrphus ornalus Meig. I. c.

— — Ahrens Fauna europ. fasc. 10. F. 80. ?'.

Scaeva festiva Fall. Syrph. 3«. 3.

Doros ornalus Meig. System. Beschr. MI. 130. 3.

— — Macq. S. ä Buff. 1. 550. 3.

— —Walk. Ins. bril. I. 898. 3.

— — Zetlerst. Dipl. 5cand. H. 6P3. H. VIH sn?. 3

Diese Art ist meiner Erfahrung nach bei uns die verbreitetsle ;

sie erscheint etwas späler als die vorige, bleibt aber dann die

ganze schöne .Jahreszeit bei uns und ist in einzelnen Exemplaren

selbst im September noch sichtbar ; im Betragen unterscheidet

sie sich nicht von der vorigen ; auf dem Hochge'jirge traf ich sie

seltener; um Triest ziemlich ofi. — Bossi gibt denselben

Standort wie beider vorigen Art an. Im kk. Museum ausFiume

undDalmatien (M a n n), aus OestciTeich(M e ge rl e, S c he f f e r),

aus Corsika (Mann). Um Ofen und aus Mehadia (J.v.Fri-

v a i d s k y)

In Schweden und Norwegen auf Blütlern und auf den

Bliithen von Pastinaca satira im Juni bis August slellenweise

weiter gegen Norden reichend als i>. c»7ro-/"üsc'ta/us(Z e 1 1 e rst.),

in Danemark (Stäger), in Lief- und Kurland (G i m m e r th a 1),

in England (Walker), in Deutschland : Preussen (liegen,

Siebold), in Schlesien (S c h u m m e I , S c h u e i de r) , bei

Frankfurt a. d. und Glogan nicht ungewöhnlich, an kräuter-

reichen etwas feuchten Orten anf Blüthen und Blättern sitzend

im Juni, Juli und August; bei Reinerz am 21. Juli gefangen

(Zelle r), aus Frankreich (Brit. mus.), aus Südrussland durch

Kindermann (coli. Z e 1 1 e r).

4. inarginalis Low. Neue Beiträge II. 18. <18.H.) cS-

Carthagena in Spanien (Handschu h).

NB. Doros decoratus Zell erst. Dipt. scand 11.694. 4 erwies sich als ein

.Artefacf, das aus mehreren Arten zusammengeleimt war.
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P. Gallung; HI el i tlir e ptus *) L ö w. Isis. 1840. 573. ri840.)

Walker.
Mvsca L i II n t'.

Syrphus L a t r. — M e i g.

Scaeva Fabr. — Fall.

Sphaeroplioria St. F a r g. u. S e r v. — M a c q. —
Zelterst.

(Europa 1J> Arte». — Oestcrreicli 9 Arten.)

*3 Die Arten dieser Gattung bccliirfen einer neuen griimlliclien , auf Beobacli-

tungen im Freien beruhenden Bearbeitung ; denn Alles , wa.s liislier für sie

gesclieiien ist, er.sclieint mir ganz ungenügend. Die von der Form der Hin-
terleibsbinden liergenoniraenen JVIirkmale sind unzuverlässig; irli habe sie bei

Stücken, welche unzweifelhaft derselben Art angehören, unterbrochen,

ausgerandet, aber auch ganz gerade ohne alle Unterbrechung gefunden, und
von einer Form zur andern die schönsten Uebergänge gifunden. Dadurch
werden die M e i g e n'schi-n und M a c tj na r t'schen Beschreibungen, nnd theil-

weise auch die Z e 1 1 ers ted l'schen, zur sicheren Unterscheidung der Arten
unbrauchbar. Es kann nicht meine Absicht sein, hier eine Monographie der

Gattung Melitbreptus zu liefern, um aber bestimmt auszusprechen, welche
Arten ich im Contexte gemeint habe, will ich hier angeben, durch welche
Merkmale ich die von mir beobachteten (»sterreichischen Arten unterschie-

den habe.

Ich unterscheide die Arten, deren ,5 einen die Flügel weit überragenden

streifenförmigen Hinterleib haben (jT/. scriplus und ilispur') , von denen , bei

welchen die ^ einen eben so langen oder nur wenig längeren Hinterleib als

die Flügellänge beträgt, zeigen (>/. taeniulus , nUidicnllis
,
putiisj.

Bei M. scriplus ist das Knde des Hinterleibes vorherrschend' gelb mit

schwarzen Flecken, Strichen oder Punkten, die Beine sind ganz gelb und

das Schildchen ist zart gelbbehaart ; bei M. äispar ist das Knde des Hinter-

leibes vorherrschend schwarz, auf dem 4. Hinge sind zwei gelbe, hinten

convergirende , in Form eines romischen V gestellte Läiigsstrichelchen; die

Hüften sind gebräunt oder schwarz und meistens auch die Schenkelwurzel

in grösserer oder geringerer Ausdehnung schwärzlich gefärbt, das Schildchen

ist ziemlich dicht behaart und unter den gelben Haaren sind auch schwarze

oder braune enthalten.

M. pictus hat eine schwarze Untergesichtsstrieme, ein scbwarzbeliaartes

Schildchen und schwarze Hüften und Schenkelwurzel ; M. taeniatus und ni-

<i(/ico//w haben ganz gelbe Beine und gelbbehaarte Schildchen , ferners ein-

farbig gelbe , höchstens mit lichtbraunen Stellen auf der Mitte versehene

Unttrgesichte ; M. nitUUcotlis unterscheidet sich von JW. taen/a(»s dadurch, dass

bei ihm das Schildchen stark glänzend ist, während es bei M. taeniatus matt

erscheint, ferner dadurch, dass der Hinterleib :iiehr rund und hinten kolbig

ist , während et bei M. taeniatus streifenförmig
, ganz platt und hinten weni-

ger kolbig erscheint.

Ks können allerdings meine Arten Mischarten sein, und so z. B.

unter m einem M. dispar , die Z e tters t e d t'sche M. niyricuxa C^'i'^ icl»

aber durchaus nicht als Art mochte gelten lassen} und die Stäger'scLe
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1. acripttta*) Linne, Fauna siiec, 1980. (1761.)

Musca scripta Linne. I. c.

Conops gemmahis Scop Ent caru. 96.').

Syrphus scriplits Fabr. Spec. insector. II. 434. 63. u Rntoni. syslem.

IV. 308. 113.

— — W e i g. System. Besclir. III. 324, 73.

Scaeoa scnpta Fabr. AntI, 85«. 17.

— mentha&tri Fall. Syrph. 48 84. var.

Spkaerophoria scripta Macq. S. a Buff. I. 5.M. 1.

— — Zettelst. Uipt. scancl. II. 766. u Vlll 3157. 1.

Melithreptus scriptus Walk. Ins brit. I. 899. 1.

Diese .\rt ist den g-anzen Sommer über ulleuthalben

gemein, und llndet sich bis ins Hocbffehirge hinanf; sie besnchl

alle Iilnhenden Pflanzen und schwebt über Blumen und Büschen

so beharrlich, das sie selbst hei weniger günstigem Wetter dem

Dipterologen noch einige Entschädigung und Anlass zu Beob-

achtungen bietet. Bei Triest fand ich sie seltener als diesseits

der Alpen : ich besitze sie auch aus Frankreich , aus Madeira

und aus Syrien. - Nach Rossi an Bächen (besonders gerne

auf MüDzkraiit). in der Ebene und im Mittelgebirge durch ganz

Oesterreich ziemlich gemein , Frühling und Hochsommer. — In

Ungarn überall gemein (J v. F r i v a I d s k y) . bei Brenn im

Lombardischen (v. Tacchetti). hei Bolzen in Tirol (G red-

ler), bei Gresten in Oesterreich (Schleicher), in Dalmatien

(Fr a u en f e I d). — In Schweden und .Norwegen vom Juni bis

September gemein (Zetters 1), in Lief- und Kurland (G i m-

nierthal), in England (Walker), in Deutschland: um Aachen

(Meigen), bei Posen (Low), in Schlesien (Schummel,
Schneider), in Württemberg (v. R o s e r). Von der Insel

Malta durch Schembri (coli. Z e 1 1 e rs t.), in Spanien (Ro-

senhauer**), aus Frankreich (Brit. mus.). Aus Neuschotlland

(Brit. mus.), auf den Canarischen Inseln (Webb und Ber-

thelot).

M. strigata, oder unter meinem Af. nitidicollU die Ze 1 1 e r s t ed t'flclie M.

fiavicaudus , endlich unter meinem M. taeniatus die Arten M. meli$aa» ,

ment/uutri u. s. w. mit einbegriffen t>ein. Allein ich war nicht im Stande,

die vorbandeneu Nameu und Beschreibungen mit aller Beistimmtbeit xu ver-

wendi^u, und so halte ich es für besser, einstweilen meine Ansichten gelten

zu lassen, als mit denen andi. tT Autoren mein Verzeicbuiss uuveTbtändlicb

zu machen.
*") Die auf Blättern angeklebte Larye und Puppe fand Zett ers te dt 0, c.)

wiederholt , sie ist hhittlausfre. send.

**) Auf pag. 301, 341, 346 und 3öl muss es statt Kiesenwetter überall

beisseu : Hos« u baue r.

Abh. Bd. YII. 43
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2. aispnr l öw. Isis. Ifi40. 37. 4. f. A3. 54. (1810.)

Sphaerophoria dispar Z et (erst. DipL scand. VIII. 315^.

— nigricoxa Zelt erst. I. c. II. 767 ii. VIII. 3158. 8.

Die Art , welche ich laut Note als M. dispar betrachte,

ist bei Triest ziemlich gremein} auch aus der Lombardie erhielt

ich sie durch H. v. T a c c h e 1 1 i ; bei uns ist sie ziemlich seilen.

Nach der Zetlersted Tschen AulTassung- im südlichen Schwedeu

und Norwegen selten (Zetterst.), Posener Gegend (Low).

3. .strigatii.s Stag-er. Kröjer's Tidskr. N R. I, 368. 31. (1845.)

Sphaerophoria slrigala S t ä g. i. c.

— — Zetterst. Dipt. scand. VIII. 3159. ?

Grönland (St ä ge r).

4 taeniaiu» *) Meig. System. Beschr. III. 385. 74. Tf. 30. f. 35.36.

(1833 )

Syrphus taenialus Meig. I.e.

Sphaerophoria taeniata M a c q. S. ä Buff. I. 551. %.

— — Ze l te rsl. Dipl scand. II. 769. u.VllI. 3160. 3.

Bei uns so verbreitet wie M. scripttis , mit dem er auch

dieselbe Flugzeit hat. — Nach Rossi dieselben Fundorte wie

M. scriplus. — In Norwegen und Schweden bis zum Nordkap

hin äusserst gemein (Zetterst.), in Dänemark (S t ä g e r), in

Lief- und Kurland (Gi m m e r t h a i) , in Preussen (H a gen,

S i e b I d), in Schlesien (S ch u m m e 1, Schneider), in der

Posener Gegend (L ö w), in Württemberg (v. Rose r), um Aachen

im Sommer auf Wiesen nicht selten (Meigen). Aus Syrien

(L ö w's und meine Samml.).

3. »nentitfigtri**} L i n n e. Fauna suec. iei9. (1701.)

Musca menthastri L. 1. c.

— — Schrnk. Euum. ins. Aust. 448. ! 09.

Syrphus menthastri F nbv. Anll. 351. 13.

? — — M ei g. System. Beschr. III. 385. 75.

. .. Scaeva menthastri Fall. Syrph. 48. 84.

? Sphaerophoria menthastri Macq. S. ä Buff. I. 551. 3.

? - — Zetterst. Dipt. scand. II. 769. et VIII. 3160. 4.

. ? Melithreptus menthastri Walk. Ins. brit. I. 899. 8.

Nach Rossi an denselben Fundorten mit M. scriptus. —
In Schweden (Linn^), in Schweden und Norwegen vom Juni

bis September stellenweise gemein (Z e tt e rst.), Mehadia(J. v.

*) Larve und Puppe von Bouche beobachtet und abgebildet CNaturgescli.

I. 51. Tf. V. f. 4—6.)

*) Nach Zetlerstedt (1- c.) wurde di: Larve dieser Art auf Vicio /ofto unter

Blat lausen beobachtet; sie ist grün, die Puppe weiss und fast birnförmig; die

Fliegen erscheinen vom 8.— 10. August.
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F r i V al d s k y), Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I), England

(W ii 1 k e r), Preussen (Hagen, S i e b o 1 d) , um Posen (L ö w),

Württemberg (v.R o s er), England, Frankreich, Finmark, Newyork
(Brit. mus.).

6. nteMi»»ae Meig. System. Beschr. III. 386. 76. (1882.)

Syrphus welissae Meig. I. c.

Sphaerophoria melissae Macq. S. ä Buff. I 552. 7.

— — Z et t erst. Dipt. scand. II. 770. u. VIII. 31C1. 5.

NachRo s si mit M. scriptus. — In Norwegen und Schweden

auf Blumen vom Juni bis September sehr, gemein (Z e tterst.)

in Dänemark nicht selten (S t ä g er), in Finnland (S a h I b erg),

in Lief- und Kurland (Gim m e rt h a 1) , in Deutschland: um
Aachen auf Wiesen nicht selten (Hei gen), in Preussen

(Hagen, S i e b o I d) , um Posen selten (L ö w) , in Württem-

berg (v. Roser), aus England und Frankreich (Brit. Mus.)

7. dnbius Ze tterst. Dipt. scand. VIII. 3162. 7—8. (1849.)

Sphaerophoria dubia Z e 1 1 e r s t. I. c.

In Schweden und Norwegen seilen (Z e 1 1 e rsl.), in Düne-

mark (S ta ge r).

8. phitnnihtM» Meig. System. Beschr. III. 387. 79. (1822.)

Syrphus philanthus Meig. I. c.

Sphaerophoria philanthus Ze tterst. Dipt. scand. II. 773. u. VIII.

3163. 8.

Ich fing im Jahre 1853 bei Purkersdorf zwei Stücke,

welche der M e i g e n'schen Beschreibung entsprechen ; da unter

meinen als M. faenialiis determinirtcn Stücken keines sich befin-

det, wo alle Ilinterlei'-^binden weil unterbrochen sind, so dürften

diese Stücke sicher als eigene Art zu betrachten sein und hieher

gehören. — Nach Zetterstedt im südlichen Schweden im

Juli seltener. Nach Meigen auf Wiesen selten.

9. pictU9 Meig. System. Beschr. III. 326. 77. il%ii.)

Syrphus pictus Meig. I. c.

Sphaerophoria picta Macq. S. ä BulT. I. 553. 8.

- — Z eiterst. Dipl. scand. II. 778. u. VIII. 3161. 7.

Die Art, welche ich dafür halte (s. Note)., ist bei uns sehr

selten,: ich fing sie eiu einziges Mal bei Nussdorf an einem

Bache auf Gebüschen. — Nach Zetterstedt im südlichen

Schweden und Norwegen auf Blumen gemein ; in Dänemark

(Stäger), in Lief- und Kurland (G i m m e r th a I), in Württem-

berg (v. Roser), m is Greifswalde durch Dahlbom, aus

Liibek durch B e h r e n s, aus Glogau durch Z e 1 1 e r (coli. Z e 1 1.)
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10. fitiaieoHia Z eiterst. Dipl, scand. VIII. 3163. 8—». (1849.)

Sphaerophoria nüidicollis Zeltterst. I. c.

— melissae Dipt. scand. II. 771. ^ var.

Diese Art, welche der Z e 1 1 e r s tedt'schen Beschreibung

entspricht, ist bei uns nicht selten, erscheint aber meiner Erfah-

rung nach erst mit Ende Juli oder Anfangs August; ich habe sie

im Prater alljährlich gefangen und ehedem als M. melissae

Meig. bestimmt gehabt; der glänzende Rückenschild charac-

terisirt sie insbesondere. H. Schleicher fing die Art bei

Gresten. — Im südlichen Scandinavien (Z eiterst.), in Däne-

mark (Stäg er).

11. flavicanda Zetterst. Dipt. scand. II. 771. 6. (1843.) §
Sphaerophoria ßavicauda Zetterst. I. c. u. VIII. 3161. 8.

\t\ Schweden im August äusserst selten (Zettersl.)

Wahrscheinlich nur eine Varietät der Vorigen.

12. MeroglffpMcu» Meig. System. Beschr III. 3?7 7«!. (1888.)

Syrphus hieroglyphicus Meig. I. c.

Nach R s s i in Oeslerreich mit !^. scriptus ; auch M e i g e u

erhielt sie aus Oeslerreich durch K. Megerle v. Mühlfeld,

in Württemberg (v. Res er) Aus Neuschottland (Brit. mus.)

13. incisas Low. Isis. 1840. pag. 573. f. 55. (1840.)

Posener Gegend (L ö w).

14. LoewII Zetterst. Dipt. scand. II. 774. 9. (1843.)

Sphaerophoria Loewii Zetterst. I. c et VIII. 3164.

Im südlichen Schweden auf Wasserpflanzen vom Mai bis

.luli seilen (Zetterst.), in Dänemark (Stäg er).

15. lavandalae Macq. Dipl. du Nord de France. 78. 5. (1887.) 5
Sphaerophoria lavandulae Macq. I. c. u. S. ä Buff.^I. 558. 5.

Syrphus lavandulae Meig. Sysltin. Beschr. VII. 138. 117.

Nordfrankreich (M a c q u a r t), Württemberg (v. R o s er).

16. liiubatus Macq. Dipt. du Nord de France. 78. 6. (1887.) §
Sphaerophoria limbula Macq. 1. c. u. S. ä BulT. I. 558. 6.

Syrphus limbatus Meig. System. Beschr. VII. 139. 118

Nordfrankreich (M a c q u a r l).

17. origaui Macq. Dipt. du Nord de Iiance. 78. 4. (1887.) 9
Sphaerophoria origani Macq. 1 c. u. S. ä Buff. I. 558. 4.

Syrphus origani Meig. System. Beschr. VII. 138. 116.

Nordfraukreich (M a c q u a r t).

18. »inuatus Macq. S. ä Buff. I. 553. 10. (1834.) 9
Sphaerophoria sinuata Macq. 1. c.

Syrphus sinuatus Meig. System Beschr. VII. 139. 180.

Bordeaux (M a c q u a r t)
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Itt. anali» Mncq. S. ä BufT. I. 553. 9. (1843.) 5
Sphaerophoria analis Ma c q. 1. c.

Syrphus analis Meig. System. Beschr. VII. 13P. 119.

Bordeaux (M a c q u a r t), Württemberg (v. Rose r).

000 Gelbrothe oder gelbrolh und schwarz gezeichnete
A r t en.

Q. Gattung: Spazig^aster R on d a n i. Revue eiUoiuoIogique.

(1843.) — Magaz. de zool. 1845.

Iö6.

Syrphus F a b r. — M e i g. — L ö w.

Milesia Fabr. Antl.

(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art.)

1. fitnöwian» Fabr. Entom. System, suppl. 568- 63—«4. (1798.)

Syrphus ambulans F a b r. I. c.

— — Meig. System. Beschr. VI. 353. 99. 9
— dispar. Low. Enlom. Zeit. v. Stetl. 1841. 6.

Milesia ambulans Fabr. Antl> 198. 18.

— — Meig. System. Beschr. III. 834.

Spatigaster Apenini R d d. Revue cntom. 1843. u. Magaz. d. Zool.

1845. pl. 155. 5

Diese sonderbar gebildete Art fand ich im Juli 1855 auf

dem Schneeberge in einem Stücke , dann im selben Jahre und

Monate nächst Obdach in Steiermark neben dem Bache , der

längs dem Wege zum Zirbilzkogel fliessl, in beiden Geschlech-

tern und endlich auf der Saualpe in Karnthen in ziemlicher

Anzahl. Sir benimmt sich gar nicht wie eine Syrphusart , hat

überhaupt ein eigenlhUmliches Betragen und füllt dem Diptero-

logen sogleich als eine Sonderbarkeit auf. Sie kommt schnell

angeflogen, setzt sich auf eine Blume und ist sehr leicht wieder

aufgescheucht; ich sah sie nie, auch nur im geringsten schweben,

ihr AnQug gleicht mehr dem einer Ocypiera und das $ könnte

wirklich als solche tauschen. Die 5 waren zur Zeit als ich sie

fing schon rlwas verflogen, wahrend die 9 prächtig und frisch

aussahen. Low fing 'iti ^ und 5 ^ im Juli zu Landeck in der

Grafschaft Glatz. — Rondani kannte nur das 9, welches von

Dr. Berte in den Apeninnen im Gebiete von Parma gefangen

worden war.
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R. Üatlung; lüy o le pt a Ne w in.EnlomoI. Mag'az.V. 373.(1838.)

Musca G m el.

Thereva Fabr.
Eristalis Fa I I.

Xylota Meig.

(Europa 1 Art. — Oesterreich 1 Art.)

]. Iwteota Gmeli n. Systeme naturae. Y. 2879. (1788.)

Musca luteola G m e I. I. c.

Thereva dubia. Fabr. Antl. 821. 14.

Eristalis lateralis Fall. Syrph. p. 41 4.

Xylota lateralis Meig. System. Beschr. III. 884. 18.

— — 2 et ters t. Dipl, scand, IL 880. 15.

Myolepta luteola Newm. Entora. mag. V. 373.

Xylota luteola Walk. Ins. brit. 1. 856. 6.

Von dieser Art fand ich in der Umgebung- Wien's nur

zuweilen hie und da ein Stück , z. B. an den Gebüschen nächst

dem Himmel und Kobenzl, bei Weidling, am Eichkogel u. s. w.

Bei Triest war sie im Juni 1856 auf dem Boschetto häufig; sie

besuchte da die Doldenblumen (Orlaya grandiflora etc.) und

bedeckte manche fast voilslöndig ; die Fliege ist ziemlich träge

und daher ganz leicht zu fangen. — Nach R o s s i im Kahlengebirge

auf trockenen Waldwiesen stellenweise ; auf dem Kahlenberg,

Anninger, eisernen Thore u. s. w. ziemlich selten: Mai, Juni.

— Itt eigen erhielt die Art aus Oesterreich. — Ofen und Mchadia

(J. V. F r i V a 1 d s k y). — Im südlichen Schweden in Gärten und

Wiesen auf Pastinaca^ Chaerophyllum , Apium u. s. w. im Juli

und August nicht häufig (Z e 1 1 e r s t.), in England (Wa I k er),

in Deutschland: Preussen (H a ge n, S i e b o 1 d) , in Württem-

berg (v. Roser), aus Frankreich (M e i g e n).

S. Galtung: Rhiiig:ia Scopol i. Entom. carn. 358. (1763.)
—

'

Fabr. — R o s s i. — P a n z. — Meig.
— Latr.— Fall.— Macq. — Walk.

Conops Linne. — Schrnk.
Volucella G e o f f r.

(Europa 3 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. roatt'ata *) Linne. System, nat. ed. X. (1758.)

Conops rostrata. Linne. I. c. et ed. XII. 1004. 1.

•3 Die Larve lebt wahrscheinlich im Kuhdüuger ; Reaumur fand eine aus-

gewachsene in einem mit Kuhdünger angefüllten Gefässe (Mem. IV.) ; auch

Werden die ^ von dieser und der näclisteii Art sehr häufig an frischem Kuh-
dünger gefunden.
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Conops roslrata S c li r n k. Enuni. iiisect. aiislr. 484. 989.

Rhingia roslrata Scop. Entom. carn. 3.\8. 972.

— — Fabr. Spec. insict. II. 460. )., Entom. System. IV.

374. I. u. Antl. 8S8. 1.

— Panzer. Fauna LXXXVII. 82.

— - Fall. Syrph. 33. I.

— — Meig. System. Beschr. IIl. 858. I.

— — Mac q. S. ä Buff. I. 529. 1.

— — Walk. Ins. brit. I. 879, 1 partim.

— — Curlis. Brit. entom. 188.

Ich fing sie in den Umgebungen Wien's an Waldbächen

nicht häufig; sie treibt sich anf den breiten Blattern von Peta-

siles, Tussilago elc. herum nnd besucht auch lleissig die Dolden-

blumen ; um Laibnoh war sie häufiger als hier, um Triest gar

nicht selten. — Im k. k. Museum aus Fiume und aus Krain

(Mann.). Nach Rossi auf Labiaten an Waldrändern von der

Ebene bis in die Vornlpen : stellenweise , namentlich in Ober-

öslerreich, liemlirh häufig : im Mai und .luni, im höheren Gebirge

noch im August. Um Ofen im Juni , im Gomörer Comitat im

September (J. v. Frivaldsky). — Im südlichen Schweden

und Norwegen auf Blumen vom Juni bis October häufig; in den

Gärten zu Lund besucht sie alljährlich die Bliilhen der Labiaten,

Compositeen und Umbelliferen in Menge (Zettersl.), um

Kopenhagen nicht selten (S t ü ? e r) , in Lief- und Kurland

(G i m m e r I h 8 I), in England (C n r t i s. Walker), in Deutsch-

land : Preussen (Ha geir). Schlesien (S c h u m niel , S ch ne i-

d e r), in Württemberg (v. Roser), um Posen (Low). Im k. k.

Museum auch aus dem Kaucasus (W a g n er).

2. ea*npe»tri» Meig. System. Beschr. III 259. 8. (1928.)

Rhingia campestris Macq. S. ä Buff. I. 529 2.

— — Cu rlis. Br. Entom. 182.

— — Zelt er St. Dipl, scand. II. 685. u. VIII. 3184. 8.

— roslrata Fall. Syrph. 33. 1. var.

Diese Art ist im Hochgebirge sehr gemein : ich fand sie

am Schneeberge bis jenseit.s der Baumgrenze, über frischem Kuh-

dünger schwärmend in grosser Anzahl ; die in solcher Lage

beobachteten Stücke waren meistens C ; die Männchen sassen

in der Nähe auf den Blättern von Cacalia , Aconitum u. s. w.,

flogen aber auch mit den Weibchen. Sie schweben nicht gleich

anderen Syrphiden , in der Luft gleichsam an einem Punkte

haftend und die Flügel so schnell bewegend, dass man sie gar

nicht wahrnehmen kann,' sondern ihr Flug gleicht mehr dem der

Aphodien, d. h. er ist unsicher und die Flügel bewegen sich

hiebe! zwar schnell, mau kann sie aber doch immer noch erken-
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iien. — Auch in dem Kärnthner Hochgebirge wnr die Art vor-

handen. — Nach Rossi in den Voralpen und Alpen Oesterreichs

nn ähnlichen Plätzen wie die vorige und bis ungefähr 4000'

;

sehr verbreitet , nber nicht gemein — Im k. k. Museum aus

Oesterreich (M e g e r I e , Ullrich, Gürtler); hei Pesth und

Szäntö im April und Mai (,1. v. Fri val dsk y). — Im miltlern

und nördlichen Schweden und Norwegen , in gebirgigen Orten

auf Blumen und BläKern vom Juni bis August (Z e 1 1 e r s t.), in

Lief- und Kurland (Gi m merth al), aus England und Frankreich

(Brit. mus.), in Württemberg Cv. R o s e r), aus Greifswalde durch

D a h Ib m (coli. Z e 1 1 er s t.).

3. ttwatriacn iH e i g. System. Beschr. VI. 351. :<. (1830) ^
Aus Oe.sterreich (M eigen).

T. Gaüung: Bra cl» yopa Meig. Sysloni. Besclir. 111. 260.

(1822, ) — Mac q. — Zetter St. —
Walk.

Musca P a u £.

Rhingia Fall.

(Europa 9 Arten. — Oeslerreicb 4 Arien.)

1 ferrt*ffi»tea*) Fall. Dipt. suec. Syrph. 34. 3. (1816.)

Rhingia ferruginea Fall. I. c.

Brachyopa ferruginea Meig. Syst. Beschr. 111. 2ö3. 4.

— — Zetters t. üipl. scand. II. 686. el VIII. 3184. 1.

Nach Rossi wurde diese Art in Unterösterreich imAlpen-

thale Schwarzau, im .\ugust durch H. Scheffer gesammelt.

—

Ich besitze sie aus der Schummerseben Sammlung, wo
sie unter dem IVamen ..Hammerschmidtiavittata'^' aufbewahrt

war. — In Schweden und Norwegen, im Juni und August auf

den Bliithen von Chaerophyllum nicht häufig (Z et t erst.), in

Lief- und Kurland (Gi m m e r l h a I).

3. coniea Panzer. Fauna germ. LX. 20. (1798.)

Musca coniea P a n z. 1. c.

— coniea Meig. System. Beschr. III. 861. 1.

— - Walk. Ins. brit. I. 278. 8,

Ich habe bei Herrn Dr. Giraud 3 Stücke dieser Art gese-~

hen, welche derselbe bei Gaslein gesammelt halte. — NachRossi
auf den Donauinseln nächst Wien hie und da an blühendem

*) Zeit erst e d t (.\. cj »db. diu Fliegen auf einem dürren Baumstamme aus

den Puppen kriechen und vermuthet , dass sie nicht, wie Fallen meint,

in „humo lutosa" leben.
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Gegliauche; selten , Frühling (was mir sehr zweifelhaft scheint!)

~ Im k. k. Museum aus Oesterreich (M e g e r I e, U 1 1 r i c h) und

Krain (Mann). — In Lief- und Kurland (G im m e rth a l), in Eng-

land (Walker).

3. testacea Fall. Dipt. suec Syrph. 34. 4. (1816.)

Rkingia testacea Fall. 1. c.

Brachyopa testacea Z eiterst. Dipt stand 11.688. u. VIII. 3185, 3.

In Norwegen und Schweden nut den Blülhen von Salix

caprea. pentandra u. s. w., sowie auf denen von Acer,Sorbus,

ßerberis. Prunus padvs ^ Ledum palustre und der Uinhclliferen

vom .luni bis August stellenweise (2 e 1 1 e r s t).

4. vittat« ')Zetterst. Dipt. scand. 11. 687. «. (1843.) I. c VIII. 3185.

Im nördlichen Schweden und Norwegen im Juli nicht

hänfig (Zetters t.).

3. dorsata Zetters t. Insect. läpp 397 3. (1838.) Dipt. scand. II. 6(^9.

u. VIII. 3185

Im uürdlicben Schweden (Z e t t e r s t.). Ich bezweitle nicht,

dass diese Art mit Ar. conicaP anz. identisch i.«f, da ich jedoch

nur die Beschreibungen vergleichen kann und keine der beiden

Arten besitze , so wage ich es nicht , diese .\rt als Synonym zu

B. conica zu ziehen.

6. bicoior ">"*) Fallen. Dipt. suec Syrph 33. 8 (1816.)

Rhingia bicolor Fall. I. o.

Brachyopa bicolor M e i g. system. Beschr. 111. «6« «. tat. 3(i I. 6. 6
— - Ma cq S ö Bnff I. 531 8.

— — Z eiterst. Dipl scand. U 690. u. VIII 3186. 5.

— — Wal k. Ins. brit. I. 378. i

Ich habe diese Art alljährlich doch nur in einzelnen Stücken

gesammelt,- ich glaube aber nicht; dass sie selten ist. Ich beob-

tete sie meistens an Baumstammen , im Sonnenscheine sitzend,

so z. B. in derHütteWorfer Au, an Weiden- und Pappelstamraen,

im Prater und in der Brigittenau ebenda und auf Hosskastanien-

stammeu ; im Augarten au einem Rosskaslanicnstamme, an welchem

sich auch Cerien und Subulaarleu einfanden, um den aus-

*) Bobeman hat im Sommer 1838 diese Art aus einer Puppe erzogen, welche

kegeUörmig
,

grau, nackt und vorne abgestumpft war; t Hörnclien vorne

hatte und hinten zugespitzt war etc. (Zetterst. Dipt. scand. 1. c).

**3 Die Larven fand v. Ro»ei na ausgetretenen Baumsafle und zog daraus

zahlreich die Fliege. (Württenib. C'orr. BI. 1831. p. 368.) Die Metamorpboa«

wurde auch von Leon Dufour beobachtet; die Larven und Puppen zeichnen

.sich durch eine lange hornig Röhre am Hinterrande aus, die aus einem

einzigen Stucke besteht CAnn. d. sciences uatur. III. serie. vol. IX. p. 199;

Ann. entom. de U sog. entgm. de fr. II. pag. XLVTI).

Abb. Bd. YU. 48
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fliessenden Saft aiifznsniigen ; am zulelzl genannten Fundorte

waren mehrere gleichzeitig sichtbar, doch bei meiner Annäherung

ziemlich schnell wieder verschwunden :,
Mai, Juni. — Nach R o s s i

auf den Bliilhen der Holzbirnen, Pelsenbirnen (ylronm) und des

Weissdorns, spater auch an sonnigen Baumstämmen stellenweise

im ganzen Gebiete, aber nirgends in Mehrzahl ; um Wien in de,

Hinlerbriihl (Sehe ff er), im Prater, bei Baden u. s. w. , Mai,

Juni. — Im südlichen Schweden vom Mai bis Juli nicht häufig
;

am 30. Mai 1822 anf dem ausfliessenden Safte von Aesculus

hypocastanum 18 Stücke gefangen , dann aber keine einzige

mehr gesehen (Zetlersf.), in Lief- und Kurland (Gimmer-
t h a 1), in England (Walker), in Württemberg (v. Rose r),

um Posen nicht selten (L ö w).

7. arcwatu Panz. Fauna germ. LX. 1.5. (1798.)

Bracliyopa arcuata Meig. System. Beschr. III. 862. 3.

Diese als selten geltende Art ist bei uns sehr häufig; ich

sammle sie alljährlich in der Brigiltenau , im Augarten und im

Prater, im Mai und Anfangs Juni in grösserer Anzahl j die ?
schwärmen an den von der Sonne beschienenen alten knorrigen

Stämmen der Rosskastanienstämme und zwar ganz nahe am

Boden ;. sie setzen sich auf kurze Zeit an diesen Stämmen

nieder j zuweilen ist auch ein ^ unter dem Schwärm,

man kann aber unter 20 Stücken kaum auf ein V rech-

nen ; ihr Benehmen ist sehr träge ; ich deckte sie meistens

mit einer kleinen Glasröhre zu und musste diese eine Weile

hin- und herschieben, um die ganz unbeweglich bleibende Fliege

in dieselbe zu bringen, dann aber, wenn sie ihre Gefangenschaft

merkt, rollt sie sich wie toll in ihrem Gefängnisse herum. Son-

derbar erschien es mir, dass sie im Prater an den Bäumen der

Hauplallee, trotz der tausend und tausend Menschen, die sich in

derselben auf und abbewegten, ihr Schwärmen ununterbrochen

fortsetzten und sich um eine Gefahr gar nicht zu kümmern

schienen. — Nach Rossi auf den Donauinseln nächst Wien an

blühendem Sauerdorn,* selten. Mai. — M ei gen erhielt die Art

durch H. M e g e r I e v. M ü h 1 f e 1 d aus Oesterreich , im k. k.

Museum aus Oesterreich (M e g e r I e), in Württemberg (v. R o s e r).

8. scntellaris Rob. -Desv. Ann. d. I. soc. ent. de France. II. 2. 39.

(1844.)

Frankreich (Rob-Üesv.). Wahrscheinlich mit Br. bicolor

identisch.

9. cinerea Wahlberg. Conspect. actor. acad. Holm. 1844. 4. pag.

65. (1844.)

Zetterst. Dipt. scand. VIII. 3126. 5—6.

Auf den Blüthen von Ribes rubrum im nördlichen Bott-

nien am 11. Juni 1853 von W n h I b e r g entdeckt.
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n Die Flügellappen sehr klein, der Hinterleib an der Basis verengt

U. Gattung: Aseia M e i g. System. Beschr. III. 185. (1822.)—
L a t r. — M a c q.— Walker.

Musca Seh rn k.

Syrphvs P a ii z. — Fabr.
Milesia P a n z. — L a l r. gen. — Fall.
Merodon Fabr.

(Europa 11 Arten. - Oesterreich 8 Arten.)

1. aiapaf Meig. System. Beschr. III. 188. 4. Fab. 87. 1 87 A f 88
§ (1883.)

o
•

Ascia dispar. Macq. S. ä Buff. I. 575. 6
— — Walk, Ins. brit. I. 304. «.

Nach R s s i auf sumpfigen Wiesen, fast im ganzen Gebiete,
aber selten in Mehrzahl; Sommer. - In England (Walker)
•n Deutschland und Frankreich (M ei gen), in Württemberg
(v. Ro ser). *

8. Mtoaagwicu Fabr. Spec. inseclor. II. 430. 43 (1781.)
Syrphus podagricus. Fab. I. c. u Enlom. System. IV 899 77
Merodon podagricus Fabr. An II 198. 10.
Milesia podagrica Latr. gen. crust. IV. 331.— — Fall. Syrph. 13. 11.
Ascia podagrica Meig. System. Beschr. III. 186. .1.— — Macq. S. ä Buff. I. 573. 1.

— — Z et t erst. Dipt. scand. II. 884 u. VIII. 3193. 1.— — Walk. Ins. brit. I. 303. 1.

Diese Art ist hH uns häufig, wird aber leicht übersehen,
weil sie unter niedern Blumen sich herumlummelt und ihrer
Kleinheit wegen nicht auffällt; am besten ist es, sie - nachdem
sich Ihre Anwesenheit durch einen Slreifzug mildem Netze über
Blumen und Gräser kundgegeben hat - an diesem Orte sorg-
fältig zu suchen; hat man eine gesehen , dann fällt sie leicht
auf, weil Ihr eigenthümliches Betragen sie dann kenntlich macht;- besonders häufig i.r sie an Bächen und in Gärten, wenn Wiesen
in der Nähe sind ,• ich habe sie einmal bei Pulkau im Juli an
einem halb ausgetrockneten Bache in wahrhaft unglaublicher
Menge gelroffen, so dass um jede Blume sicher mehrere schweb-
ten

;
zur Ruhe setzen sie sich an die Spitze dürrer Stengel. Ich

finde nicht, dass sie, wie Fallen behauplel, träge fliegen.- Nach Rossi auf üppigen Waldwiesen und in blumigen Auen
durch ganz Oesterreic'i ; um Wien hie und da fast häufigj Som-
mer. — Im Mai und Juni bei Greslen (Schleicher.) -

J,,

48*
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Schweden und Norwegen vom Mai bis September auf Blumen

sehr gemein (Z e 1 1 e r s t.), in Dänemark häuflg (S t ä g e r), in

Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1), in England (W a I k e r), in

Deutschland: Preussen (Hagen), Schlesien (Schummel,
S c h n e i d e r). um Posen häufig (L ö w), Württemberg Cv. R o s e r),

aus Mecklenburg durch D a h I b o m (coli. Z e t t e v s t.)

3. Janeeolata Meig. System. Beschr. III. 187. 9. (1888.)

Ich habe diese Art, welche ich aus der S c h u m m e Tschen

Sammlung besitze und nur für eine Varietät der vorigen halte,

bisher noch nicht selbst gefangen. — Rossi gibt denselben

Fundort an wie bei A. podagrica. — Im September im Trent-

schiner Comilate (.1. v. Frivaldsky). I« Deutschland (Nei-

gen), Preussen (Hagen), Schlesien (SchunVmel, Schnei-
der), Württemberg (v. Roser), um Posen (Low).

4. floralia Meig. System. Beschr. HI. 1ö8. 3. (1888.)

Ascia floralis Macq. S. ä Buff. I. 574. 4.

~- — Zetterst. Dipt. äcand. 11. 886. VllI 3108. 8.

— — bifasciaia Vetterst. Ins. läpp. 5Ö3.

— — ditpar. Zetterst. Dipt. scand. II. ÖB7. 3.

Ich habe drei ^ in Kärnth«!] im Juli 18'5S aaf der Sau-

aipo, wo sie um die Blüthen von Saxifraga roßittdifölia schweb-

ten, gefangen und besitze die Art auch au» ScMe^icn. — Nach

H 8 s i mit A. podagrica. Um Pesth im Juni (J. v. P ri Va I d s k y).

— In Schweden und Norwegen (Zert t e rs t.), in Dänemark (Stä-

g e r)^ in Dentschlatid (Meriten), Pressen (Hagön), Schle-

sien (Schummel), Würtlemiberg (v. Roser), aus Berlin und

Reinerz (coli. Zetterrt).
3. «gMtgaaripwnetain Mäig. System. Beschr. III. 189. 6. (1888.) 9

Ascia quadripunctata Macq. 8. ä Buff. I. 574. 5.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 8S7. u. VIII. 3195.

Nach Hoss'i im Kahlengebirge auf sumpfigen Wiesen im

Sommer stellenweise. (Ich halte sie für eine Varietät von A.

floralis). — In Schweden und iNorwegen im Juli und August

nicht häufig (Zetterst.), in Dänemark (S tag er), in Lief-

und Kurland (Gi m m e r t ha 11 , in Schlesien (Schummel u.

Schneider), in Würtlemht" ? (v. Böser)
6. liastata Meig. System. Beschr. III. 189. S (188».)

Ascia hastata Walk. Ins. brit. I. 303" 3. §
— — Low. Isis. 1840. p. 88. <^-

üm Bierlin (M ei g e n), in Engtand (Walke r)j um Posen

(Low)
7. intefrttpta Meig System, ßeischf. HL 190. 7. (1888.)

Ascia interrupta Macq. S. h Bu." I. 575. 7.

— — Zetterst. Dipt. scand. H. 888. u. VIIL 3195. 5.
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M e i g e n erhielt ein 5 dieser Art aus Oesterreicli — In

Schweden im Juli und August auf grasreichen Orten und auf den
Blättern von Alnus u. ?. w. besonders am Ufer des Meeres (Zel-
le r s t.). Aus Mecklenburg durch D a h I b m (coli. Z e 1 1 e r s I.).

Frankreich (M e i g e n).

8. nitidtufa M e i g. System. Beschr. III. 191. 8. (I9?8.) ^
Ascia nitidula. Zetterst. üipl. scand. II. 889. u. VIII. 3195. 6.

Nach Rössi in Oeslerreich mit A quadripunclala
; auch

M eigen erhielt die Art aus Oeslerreich durch H. Megerie
V. Müh Ifeld. — In Schonen äusserst selten (Z e 1 1 ers t e d I).

». aenen Meig. System. Beschr. III. 19I. 9. (t88S.) 9
Ascia aenea Zetterst. Dipl, scaud. II. H>-9. u. VIII. 3)95. 7.

M e i g e n erhielt diese Art (welche ich für das 5 der vori-
gen halleu möchte) durch H. Megerie v. Mühlfeld aus

• Oesterreich. — In Schweden ausser.«^! seilen (Zetterst.), aus
Frankreich (coli, ß a u m h a u e r).

10. ^eniculata Meig. System, Beschr. III 19«. 10. (1888.) 9Ascia geniculata Zetterst. Dipl. scand. II. 890. u. VIII. 3I9.V 8.
lu Schweden und Norwegen im Juli vornehmlich an feuch-

ten
, sumpligen Orten sicllenweise (Zetterst.), in Dänemark

(S tag er); aus England durch D. Leach (M e i g e n) , in
Württemberg (v. R o s e r) , aus Mecklenburg durch Dahlb'om
(coli. Zetterst.).

11. uiaculata M a c q. Dipt. du Nord de France. 81. 3. (1887.)
Ascia maculata Macq. 1. c. S. ä Buff. I. 574. 3.— — Meig. System. Beschr. VII. 108. 11.

Nordfrankreieh seilen (M a c q u a r t).

V. Galluiig: Sphegiiia M e ig. System. Beschr. 111.193. (1822.)
Macq. Zelters!. —Walk.

Milesia Fall.

fBuFopa 6 Arten. - Oesterreich 1 Art.)

I. ctu»tipe» F a \ ] Dipf. rtec. *yrph. 1« fo. (f^lö.)

Milesia clunipes^ F 1 1 n. I. c.

Sphegina clunipes Meig. System Beschr. III. 194. 1.— — S. ä Buff. I. 576. 1.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 891. n. VIH. 3i96. l.

— — Walk. Ins. brit. I. 308. I.

— nigra M ei g. System. Beschr. III. 195. 8.

— — Macq. S. a Buff. I. 576. 3.

— — Zc I ters f. Dipt. scand. II. 891. 8.

Syrphus podagricus P a n z. Fauna LIX. 16.



382

leb habe diese Arl im Juli am Schneeberge , neben dem
Wege in der „Holzriese" vom Wassnix znm Alpl, auf Saxifraga

rolundifolia in Jlenge beobachlet und an derselben Pflanze auch

auf der Saualpe in Karnlhen in Mehrzahl gesammelt; die Farbe

des Hinlerleibes, bald ganz schwarz iSph. nigra), bald mit einer

oder zwei gelben Binden oder gelben Flecken (^Sph. clunipes

Mg.) berechtiget nicht zur Annahme zweier verschiedener Arten,

da dieses Merkmal kein constautes und die Farbe des Hinter-

leibs sehr veränderlich ist. In der Ebene habe ich die Art nie

beobachtet. — Nach R o s s i auf niedrigen Pflanzen an Waldbächen

stellenweise in ganz Oesterreich und zwar eben nicht selten; um
Wien bei Weissenhach (Schaff er), Mauerbach, hinter Dorn-

bach u. s. w. im Mai auf Caltha palustris und im August. —
Bei Gresten (Schleicher), in Ofen im Mai, im Banate (J. v.

Fr i v a 1 d s k y). — In Schweden und Norwegen an schattigen

Stellen, gewöhnlich an Umbelliferen im Juli und August nicht'

häufig (Z e 1 1 ers t.), in England (W a 1 k e r), in Irland (H og an),

in Deutschland: bei Aachen (M eigen), in Schlesien; in Mehr-

zahl am 18. Mai unter Erlen am Ufer eines schattigen Bächleins

gefangen, wo sie zwischen und unter den Blättern des grossen

Huflattichs umherflogen ; im Fluge sind sie leicht mit Ichneu-

monen zu verwechseln ; sie halten die Hinlerbeine wie die

Empiden ; ihr Flug ist nicht schnell, sondern wie der der Ascien,

die nicht selten mit ihr fliegen (Zell er), in Württemberg

(V. Rose r), um Posen nicht selten (L ö w).

3. elegan.s Schummel. Arb. u. Yeränd. d. schles. Gesellsch. 1843.

p. 15. (1842.)

Schlesien (S c h u m m e i).

3. flava Macq. Suites ä Buffon. I. 577. 4. (1834.) (^

Meig. System. Beschr. VII. 109. 4.

Bordeaux (M a c q u a r t).

4. Loewii Z e 1 1 e r. Entom. Zeit. v. Stettin. 1843. p. 305. (1844.)

Schlesien bei Reinerz am 10. Juli 1840 (Z e II e r.)

5. nigricoruis Macq. Suites ä Bulfon. I. 576. 8.(1834.)

Meig. System. Beschr. VII. 109. 3.

Nordfrankreich selte« (M a c q u a r t) , Württemberg (v.

R s e r).

6. Zetterstedti Mihi.

Sphegina nigricornis Z e 1 1 e r s t Dipt. scand. II. 892. u. VIII. 8196. 3.

Ascia spheginea Z e H e V s [. Ins. lapp. 582. 1.

In Lappland auf Ledum palustre äusserst selten (Z e 1 1 e r-

s t e d t).
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W Galliina: Raclia Fabr. Anllial. 199. (1805.) — Meig. —
Fall. — Macq.— Ze» t erst. —Walk.

Syrphtis Fabr. olini.

(Europa 4 Arten. - - Oesterreich 3 Arten.)

I. etongattM Fabr. Spec. inseclor. II 430. 42. (1781.)

Syrplius elongaliis Fabr. I. c. u Eiitoin System. IV. 899. 76.

Bacha elongala Fabr. Antl 800. 6.

— —Fall. Syrph. 14. 1.

— — Meig. System. Bcschr. 111. 197. 1.

— - Macq. S. ü BiilT. I 577. 1.

— - Walk. Ins. brit. I. 300. 1.

— — C u r t i s. Br. enlom. 737. 1. u. -5

— tahida Meig. System. Beschr. III. 199. h.

— — Macq. S. ä Buff. I. 579. 3

— abbreriata Meig. System. Bescbr. III 800. 6.

— scntelinta Meig. 1. c. \9^. 8. ?
— vitripennis Meig. I. c. 800. 8. V
— m^rirornis S c b u m m e I. Arb. u. Vcränd. d. scliles. Ges.

1848 f.'i.

Ich habe mir alle Mühe gegeben , die hier eingezogenen

Arten nach meinem Jlateriale und nach Beobarbinngen im Freien

festziisSellen ; es gelang mir die.«s nicht. Die für diese Arten

angegebenen Merkmale sind I heil weise zwar bei diesem

oder jenem Stücke vorhanden, allein die übrigen Merkmale

bringen es wieder zu einer anderen Art ; es sind auch Ueber-

gänge zwischen den einzelnen Formen überall vorhanden und

Flugzeit und Betragen ist bei allen gleich. Wer so glücklich ist,

aus den vielen, meines Erachtens nicht genügend characteri-

sirten Formen , die ich hier als eine Art behandle, constante

und sichere Arten aufzustellen , der möge bestimmte Unter-

schiede angeben und sie nei^ benennen , denn ich glaube nicht,

dass er einen oder den anderen der vorhandenen Namen

mit Sicherheit zu verwenden im Stande sein wird. Bis dahin

glaube ich aber mit der Einziehung der obigen Arien mehr Ver-

ständniss zu erzielen und meine .Absichten besser erreichen zu

können. — Die Art fehlt vom Mai bis zum August an schat-

tigen Bächen selten; sie schweb! scheinbar zwecklos bald hier

bald dort , setzt sich an irgend eine Blaltspitze, auf eine Weile

nieder, um dann aufs Neue im Schatten herumzufliegen; ich

habe sie an Blumen und ßlüthen nur äusserst selten bemerkt.

—

Nach Rossi an Waldbächen stellenweise im ganzen Gebiete

vom April bis August, mitunter nicht selten (B. sculellataund
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spheginea) , auf Birkengesträucfa (B. tahida). — In Ungarn

(.1. V. F ri V al d p k y). — Auch M eigen erhielt die Art ans

Oesterreich (B. tabida S und vitripennis ^). — In Schweden

und Norwegen an grasreichen Orten und auf Blumen vom Juni

bis August gemein (Z e 1 1 p r s t) , in Dänemark (S l ä g er) , in

Lief- und Kurland (G i m m e r t h n 1) , in England (Walker),
in Deulschland: um Aachen (Me i g e n) , in Preusson (Hagen),
in Schlesien (Schummel), in Württemberg (v. R o s e r), um
Posen (L ö w).

2. obscMfipenni» M e i g. System. Beschr. III. l«9, 4. (1888.) 5
Bacha obscuripennis Zettersl Dipt. scand. II, 894 u. VIII.

8196. «.

- — Walker. Ins. brit. I, 300, g

— — Cu rt i s. Br. Ent. 737. 4.

Ich fing diese Art im Juni des heurigen .Jahres im Kier-

lingerthale in 2 Exemplaren und besitze sie auch durch die

Güte des Hrn. Frauen fei d, der sie bei Purkersdorf sam-

melte. — iS'ach Rossi um Wien in feuchten Gebüschen und

jungen Auen ziemlich verbreitet, aber niiiht häufig, April bis

August. — Bei Ofen im Juni (J. v. Frivaldsky). — In

Schweden im Juli selten (Zetterst.), in Danemark (St äg er),

in England (Walker), in Württemberg (v. Roser).

'i. nigripennia Meig. System. Beschr. III. «00 7. (1^88.) 5
Meigen erhielt die Art durch Hrn. M ege r 1 e v. Mühl-

feld aus Oesterreich. — Württemberg (v. Res er).

4. Klugii Meig. System. Beschr. VI. S49. 9. (183o ) 5
Aus der Berliner Gegend (Meig.).

6 Die Randzeile geschlossen.

X Gattung: Volucella Geoft'roy. Hist. d. insecl. d. env.

de Paris, v. II. (1764.) — Meig.

—

Macq. — Zetterst. — Walk.
Musca L i u n e. — S c h r n k. — P e g.

Conops S c p 1 i.

Syrphus Fabr. — Fall. — Panz.

(Europa 8 Arten. — Oesterreich 5 Arten.)

1. homhytana*) Linn^. Fauna suec. 1792. (1761.)

Musca bombylans L i u n e. 1. c.

— plumosa Gmel. S. IN. V. 8867. 325.

*3 Di« La r V e u obiger und mehrerer Volucellen-Arteu leben in Hummel- und
Wespennestern. Die Metamorphose von V. bombylins ist mebrfach beobacütet.
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Conops botnbylans S c o p. Entoni. carn. 3,^3. 955.

— pocopyges P o d a. Mus. graec. 118. 4.

Üyrphus botnbylans Fabr. Spec. ins. II. 4'iäl. 1.; Entoni, syst. IV.

279. 4. u. Antl. 884. 4.

— Paiiz. Fauna. VIII. 81.

- Fall. Syrph. 19. 3.

Voliicella bombylans L a t r. gen. crusl. IV. 388.

— — .Meig Syst. Besclir. III. 408. 1.

— — M a c q. S. ä Buff. 1. 493. 3.

— — Zetters t. Dipl, stand. II. ö.-iO. 3. n, VIII. 3110.

— - Walk. Ins. brit. I. 493 3.

var. ß. V lue el l a tricolor P o d a

.

Conops tricolor Poda. Mus. graec. 118. 1.

— pennalus Scop. Ent. carn. 956.

i^usca pliimala De g. Ins. VI. 134 5. Tf. 8. F. 4-9.
— mystavea L i n n. Faun. suec. 1793. viir. ß.

-- apiuria Schruk. Faun. boic. Hl. 8475.

Syrphus myslaceus Fabr. Spec. ins. II. 481. 8.; Entom. syst. IV.

879. 5 u. Antl. 884 5.

— - Panz. Fauna. VIII. 8«. ^
— plumalus Fall. Syrpb. 17. 8. var. a. §

Voiucella mystacea Latr. gen. crusl. IV. 388.

— — Scbrnk. Faun, boica. III. 8478.

— plumala M e i g. System. Besclir. III. 403. 8.

— — Zell erst. Dipl. scand II. 648. u. VIII. 3110. 1.

var. y. Voiucella h uem o rr h oiüal is Z e 1 1 e r s I. Ins läpp. 591. 8.,

Uipt. scand. II 649. 8 u. Mll. 3111

Die Zusaninienzielinng obiger Arien bedarT wohl keiner

Recbti'ertigung ; Mncquart bat scbon dasselbe gelban und

V. plumala als coiislanle Varietät von V. botnbylans angeführl;

die Beobachtungen Ericbson's (Entom. Zeil. 1848. 113) und

Zeller's (Ebenda p. 65) setzen dieselbe ausser allen Zweifel.

—

Die Art ist bei uns stellenweise, doch nicht in grosser Anzahl

zu trelTen : ihr Lieblingsaut'enthalt sind schattige Bachurer, die

Bänder von Auen , wenn sie mit Gebüsche begrenzt sind und

üppige llolzschläge. Oft setzt sie sich auf Doldenblumen , doch

hüuliger tral ich sie auf Blattern; sie hl weniger scheu als V.

So von Uegeer. CM«"». VI. Ii. 8. Fig. 4—9.) von Reauraur CMein.pl.38.3

Boie zog die Art aus Larven, die er in einem Neste von Bombus lapidarius

gefunden Iiatie (Kröjer's Tid.skr.. 1838.). Z e 1 1 e r s t e d t zog sie aus einer

breit-ovalen, oben convexen ganz nackten, unbewehrten grauen Puppe,

welche vorne zwei kurze, nackte, schwarzbraune Höcker hatte; die Fliege

entwickelte sich im Juli. (D'iit. scand. Vlll. .Hl 10.)

Abb. Bd. VII. 4»
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zonariu und inanis und daher leicht m langen. Fundorte , an

denen ich sie im Sommer sicher lr;if, sind die gegen die Donan

ausmündenden Thiiler zwischen Ps'ussdorl' und Greifenstein , das

Kierlinger Thal, die Holzschläge am Kalilenherge und am Annin-

ger und das NN'aldchen zwischen Brück und dem Neusiedlersee.

auch in den Thälern um dem Schneeherg und his zum Alpl hin-

auf traf ich sie. eheiiso bei Gratz und Laibach, doch kein ein-

ziges Slück um Triesl, wo ich freilich nur im Frühlingc sam-

meile. — Nach Bossi im Mittelgebirge an Waldrändern auf

Geliiisch und Schirmhhimen durch ganz Oesterreich , nicht

gemein ; Juni, Juli. — Im k. k. Museum aus Steiermark (M a n n),

aus Oesterreich (Kollar, Megerle, Ullrich). — Bei

Gralz (P d a) , in Krain (S c o p o 1 i) , im Pusterlhale (G r e d-

1er), am Fusse des Schlerns (Desaler), bei Ofen im Juni

und im Trentscbiner Comitate (J. v. F r i v a 1 d s k y) , aus

Böhmen (Fürst K h e v e n h ü I I e r). — In Schweden und Nor-

wegen vom Juni bis August auf Waldblumen gemein (Z e 1 1 e r-

stedtj, in Dänemark (Stägerj, in Lief- und Kurland

(Gimmerthal), in England (Walker), in Holland bei

Driebergen (S i x), in Deutschland (M eigen), Preussen (Ha-

gen), Schlesien (S c h u m m e 1 , Z e I 1 e r) , um Posen (Low),

in Württemberg (v. Böser), aus Hamburg durch Dahlbom,
aus der Schweiz durch Konewka (coli. Z et t er st.), aus

Frankreich (ßrit. raus.), aus Sibirien und Kleinasien (coli. v.

F r i V a 1 d s k y).

Die Varietät haemorrhoidalis habe ich noch nie im Freien

beobachtet, Zetterstedt sagt, dass sie in Scandinavien

vom Juni bis Juli stellenweise vorkomme und bei reinem Him-

mel und warmer Witterung ausserordentlich rasch fliege.

2. vulpina M e i g. System. Beschr. VI. 355. 7. (1730.) §
W i e d e ni a n n'sches Museum (M eigen).

3. analis Macq. Dipt. exot. II. 2. p. 23. pl. 4. F. 3 (1842 )

Algier und südliches Europa.

4. 9io*%aria'^) P o d a. Museum graecense. 118. 3. (I7ßl.)

Conops zonarius Po da 1. c.

— hifascialus Scop Ent. carn.958.

Musca zonaria Schrnk. Enum. ins. austr. 921.

Syrphus inanis Fabr. Entom. System. IV. 278. I. Antl. 233. I.

— hifascialus Panzer Fauna !1 8.

•) Reaum ur CMem. ins. VI. Tf. 33. f. 15) rnnU die I.arveu in ileii Nestern von

Hummeln, Oeren Larven und Nymphen sie verzehrten; die Metamorphose

(ehenda) mitgetheilt.
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Volucella zonaria Meig. System. Beschr. III. 406. •"».

— — Macq. S. a BulT I. 498. 1-

Diese im Norden Europas bisher noch nicht aufgefundene

iV.rl traf ich immer nur selir vereinzelt und glaube daher, dass

sie auch bei uns selten ist. Sie ist bei weitem schneller als

V. bombylans und sehr scheu, ähnelt übrigens im Betragen dieser

.\rt und findet sich auch an denselben Orten wie diese.— Nach

Rossi auf Bergwiesen stellenweise im ganzen Gebiete, aber

nirgends in Mehrzahl; Juli, August. — Im k. k. Museum aus

Oeslerreich (.\Iegerle, Gürtler), aus Daimatien und aus

Fiume (M a ti n). — Um Graz (P o d aj, in Krain (S c o p o 1 i), bei

Pest und Ofen, dann bei Mehadia im Juni (J. v. F r i v a Id sk y).

M ei gen sagt, dass er diese Art nur aus Frankreich und dem
südlichen Deutschland kenne; ich besitze sie aus Dijon(Co 1 o m-
b e I) und aus Syrien (Gödl), im britischen Museum ist sie aus

Albanien und aus Malaga, im k. k. Museum auch aus dem Pontus

(Gödl) vorbanden.

5. immia *) L i n n e'. (Fabr.) Fauna suec 1885. (1761.)

JTfusca inanis L i n n ^ 1. c. (V)

— Fabr. System, entom. 773. I. et spec. ins. II. 435.

(sicher!)

— trifasciata Schrnk. Enum. ins- austr. 453. 919.

Conops Irifasciatus Scopoli. Entom. oarn. 358. 953.

Syrphus micans Fabr. Entom. system. IV. 878. 8. el Antl. 884. 8.

— inanis Panz. Fauna II. 6.

— — Fall. Syrph. 19. 6.

*) Ich erlaube mir liier eine eiitomologische Licenz. — liinne'» Diagnose Heiner

Musca inanis deutet auf Vulnrella zonaria, denn i-r sagt: „atidomiiie pellucido

ciuguÜNQue du ob US nigris.'- i'olucelta inanis, wie wir sie mit allen neueren

Alltoren hier auffas-^en , ist mit nCinguiis trib u s" versehen, es i;«t der echte

Conops trifasciatus Scopoli. — Da aber Vol. zonaria in .Schweden noch nie

gefunden wurde und daher in einer Fauna suecica nicht aufgeführt werden

konnte, so i.st anzunehmen, dass Linne mit seiner Art allerdings unsere obige

Art gemeint habe. Wollte man sehr rigorose auf die Priotitatsgeset/.e halten,

HO müsste unsere Vol. zonaria Pod. Vol. inanis Linne heissen, und für

unsere V. inanis L. (Fabr.} der Scopol ische Name Vol. trifasciata einge-

führt werden. Das würde aber nur neue Confusionen veranlassen. Ich halte es

daher für zweckmässig, die Conseq uenz hier der Klarheit zu opfern.

Die Larven fand Schmitt (Entom Zeit. v. Stett. 184a. p. 20) im

September in Wespennestern, theils in den Brutzellen, Iheils an den äusseren

Umhüllungen umherkrierhend ; sie gingen in die Erde und wühlten in der-

selben bis zum März herum , wo sie sich verpuppten.

Sie wurden auch von G u e r Ln und I.epelletier St. Fargeau (En-

cyclop. meth. X. 3.31) in Wespennestern gefunden; irrig aber auf Vol. zonaria

bezogen; überhaupt untersc.v -J die Encycl. meth. zwischen diesen beiden

Arten , die sie für ideutiscb hielt, nicht.

40*
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Volucella inanis L a t r. Gen. crust. IV. 338.

— — Meig. System. Beschr. III. 407. 6.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 652. u. VIII. 3111.

— — Walk. Ins. brit. 1.861. 1.

— üonaria var. Macq. S. ä Buff. I. 49«. 1.

Diese Art ist bei uns häufiger als V. zonaria und über-

haupt nicht selten; sie besucht die Blumen lieher als V. zonaria

und bombylans und wird dort eben so oft getroffen als V. pel-

lucens., die Fundorte sind dieselben wie bei V. bombylans. —
R oss i gibt an , dass sie seltener als V. zonaria sei , was

ich nicht bestättigen kann. — Im k. k. Museum aus Oeslerreich

(Megerle, Ullrich), vom Grossglockner und aus Fiunie

(M a n n). — Bei Pest und Ofen CJ. v F r i v a 1 d s k y) , Krain

(S c p I i), aus Böhmen (Fürst Khevenhüller), aus Tirol,

wo sie am Fusse des Schiern von Desaler gesammelt wurde

(Gredler). — Im südlichen Schweden auf Umbelliferen und

Compositeen vom Juli bis August stellenweise, in Gothiand auf

Pimpinella nigra (Z e 1 1 e r s t.), in Schonen (Fallen), in Eng-

land (Walker), im südlichen Deutschland und anderwärts

gemein, um Aachen seilen (Meigen), in Schlesien (Seh u m-
mel, Schneider), in Württemberg (v. R o s e r). Ich besitze

sie aus Dijon (Co I m b e 1) und aus Syrien (G öd 1), im britischen

Museum ist sie aus Albanien , im k- k. Museum aus Corsika

(Mann) und aus dem Taurus (Parreyss) vorhanden.

6. inflata Fabr. Entom. System. IV. 880. 8. (1794.)

Syrphus inßatus Fabr. I. c. u. Antl. 886. 8.

Volucella dryophila S c h rn k. Faun. boic. III. 3476.

— inßata M e i g. System, ßes' !ir. III. 405. 4.

— — M a c q. S. ä Buff. I. 493. als Var. v. V. pellucens.

— — Curtis. Brit. entora. 458.

— Walk. Ins. brit. I. 361. 3.

Bei Wien habe ich diese Art nur an einem einzigen Fund-

orte, den mir Frauenfeld bezeichnete, gefunden, nämlich im

Purkersdorfer Thale auf Dolden : sehr häufig war sie aber bei

Triest im Juni 1856, wo sie \L»n allen Volucellen die vorherr-

schende war. - Im k. k. Museum aus Oesterreich (Megerle),
um Ofen und bei Mehadia (.1. v. Frivaldsky). — In Lief-

und Kurland (G i m m e r t h a I) , in England (Walker), in

Deutschland, hin und wieder, in Italien und Frankreich (M e i g e u),

in Württemberg (v. Roser). Im k. k. Museum aus Brianza in

Italien und in meiner Sanimlino aus Paris (ß i g o l).
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7. pettwcena •) Linne. Fauna suec. 1886. (1761.)

Musca pellvcens L i n n. I. c.

— — Sclirnk. Enum. ins. austr. 453. 920.

— — Fabr. Syst. entom. 773. 2. u. spec. insect. 435. ?.

Conops dryaphilns Scop. Entom. carii. 353. 957.

Syrpkus pellucens Fabr. Entom. System. IV. 879. 3. et .Antl. 844. 3.

— — Panz. Fauna I. 17. 9
— — Fall. Syrph. 19. 5.

Volucella pellucens L a t r. gen. crust. IV. 388.

— — Meig. System. Beschr. III. 404. 3.

— — Macq. S. ä Buff. I. 493. t.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 651. n. VIH. 3111. 4.

— — Walk er. Ins. hrit. I. 861. 8.

Die bei uns häufigste Volucellaart fand icli an denselben

Standorten wie V. bombylans , doch auch sehr häufig in den

Donauauen i sie liebt vorzüglich Doldenbiumen, findet sich aber

eben so hiiufig auf Blättern. Bei Triest sehr selten. — Rossi
gibt denselben Fundort an wie bei V. zonaria. — Im k. k. Museum

aus Oeslerreich (Meg er I e , Ullrich); in Krain (Scopol i),

in Tirol , am Fusse des Schiern bei Botzen und im Pustertbale

(G r e d I e r) , in Böhmen (Fürst K h e v e n h ü 1 1 e r) , bei Ofen

und um Jlehadia (J. v. Frivaldsky). — In Schweden und

Norwegen auf den Biülheii von Prunus, Sorbus, Crataegus, Tilia,

Cornus , Hedera , Serratula u. s. vv. vom Juni bis September

gemein (Zetterst.), in Dänemark häufig (S läger), in Lief-

und Kurland (G i m m e rth a I) , in England (W a I k e r). — In

Deutschland: M eigen fing sie in waldigen Berggegenden

ziemlich häufig, besonders auf den Blullu'u von Arnka montana]

in Prenssen ('läge n), Schlesien (S c h u m m e I, Schneide r),

in V\ürtlemberg (v. Kos er), in Holland um Driebergen (Six).

— Im k. k. Museum ist sie auch vom Kaukasus (Wa gn e r), im

britischen Museum aus Frankreich , woher auch ich sie besitze

und zwar aus Dijon (C o I m b e I).

H. Hoi-Iiliu(bii Gimmerth. Bull, de Moscou 1847. III. 177. (1847.)

Aus Kif'w (G i m ni e r l h a I).

*J Die La rven fand Heu slow in Wespennestern CBohenian £ntoui. arslie

reteise. 1849. 50. p. 38. -- S. a )
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§. 3. Die Gattungen, bei welchen die kleine Flügel-

querader auf der Mitte der Discoidalzelle oder

hinter derselben steht.

I. Fühler mit einer 8eiteiib(trste.

1. Die erste Hinterraiidszelle ist durch eine tiefe Einbuchtung

der dritten Längsader in der Mitte stark verengt (pediforme).

a. Die Raiidzelle ist gesctilos>»eii.

Y. GaUiiiig : £ristalis*) Latr. Hisl. iial, des crusl. et ins.

vol. XIV. 363. (1804.) — Fabr.

part. — M e i g. — iVI a c q. — Walk.
Musca L i n n e.

Conops S c p.

Syrphus Fabr. paif. — Fall. pari. — Z eiterst.

Elophilus L a t r. Gen. crust.

(Europa 26 Arten. — Oesterreicli 14 Arten.)

1. fenao? **) L i n n e. Fauna suecica 1799. (1761.)

Musca tenax L i n n e 1. c.

Der Name Kristalis .stammt von Latr eilte; in der Hist. nat. sind unter die-

sem Namen gröisstentlieils Arten aufgeführt, welche auch im Meigen'schen
liiiü in unserem Sinne zu Eristalis gehören; in dem Gener. cru.stac. et insecto-

rum liat aber L atrei 11 e fremdartige Elemente in diese seine Gattung ge-

bracht, wie z. B. Mevuäoii narcissi , Cheilosia oeslracea, Criorrhina ranun-

cuU,MaUuta fucif'oi iiUs ii. .s. \v. Die Meigen'schen Eristalisarten brachte er zu

Elophilus. Fabricius hat in seinen Antliaten in die Gattung Eristalis ein

wahres Gemenge verschiedener Arten gebracht, so z. B. sind 7, lä und 19

Helophilus
, 31 ist Mallota , 32, 35, 40, 41, 58 und 59 sind Merodon, 33, 39,

.=»1 sind Milesia, 4.i und 52 Eumerus , 64 und 69 Pipiza , 65 und 67 Chryso-
gaster, 63 und 68 sind gar keine Syrphiden und alle übrigen sind echte Syr-

phus. Fallen ist es nicht besser gegangen, seine Gattung Eristalis ist ein

Gemenge von Cheilosien, Milesien , Xyloten und Chrysogaster. Es ist daher

kaum zu rechtfertigen, dass Zetterstedt den Namen Eristalis wieder für

die Cheilosien verwendete und so neue Verwirrung in die Synonyme brachte.

Wir nehmen die La tre il 1 e'sclie Gattung Eristalis in dem Sinne, wie sie

von M eigen aufgefasst wurde, hieran.

) loh finde bei dieser Art so viele Uebergange, Uass ich die Meigen'schen
Arten E- campestris, hortorum und syloaticus nicht als eigene Arten zu be-



391

Musca porcina Deg. Ins. VI. 4.5. 1.

— tenax Sclirnk. Faun. boic. III. 3487.

— arbtistorum Schrnk. Eniim. ins. Austr. 908.

Conops vulgaris S c o p. Entom. carn. 354, 960.

— fvsciis Scop.l. c. »55. 961.

Elophilus tenax Latr. Gen. crust. IV. 384.

Syrphiis tenax Fabr. Spec. inseil. II. 485. u. Eiilom. syslem. IV.

898. 36.

— - Panz. Fauna XIV. 83 u. 84.

— — Fall. Syiph. 86. IT.

— — Zelt er.St. Dipl. scaud. 11 661 u. VIII. 3113. 7,

Eristalis tenax Fabr. Antl. 83*. 84.

— Mcig. System. Bescbr. lil. 385. 4.

— — Macq. S. ä Bntl". I. 504. 11.

— — W a I k. Ins. brit. I. 843. 1.

vor. Eristalis campestris M o i g. System. Bcsclir. III. 387. 5.

— — Macq. S. ä BnlT. I. 505. 18.

var. Eristalis hortorum M e i g. System. Bescbr. III, 387. 6. cS.

var. — sylvaticus M e i g. I. c. III. 388. 8.

Eine fast über die ganze Erde verbreitete Art. Bei uns

erscheint sie schon im ersten Frühjahr und dauert l)is zum

Octoher, wo sie an kälteren Tagen sich in die Zimmer fliichtet

und au den Fenstern wahrgenommen werden kann. Im Freien

setzt sie sicli gerne auf Biälter., schwebt nach Syrphidenart in

der Luft, besucht Blumen , oder sitzt in seichten Stellen von

Bächen, um sich zu erfrischen; sie llndel sich überall, in der

Ebene und auf Bergen , an ariden Stellen , wie in sumpfigen

Gegenden, an den Gestaden des Meeres und auf unseren Alpen

bis zur Schneegrenze hinauf. Ich besitze sie, oder sah sie wenig-

banUeln für geeignet eraclile. K. cumpettris ist von E. tenax durch die gelbe

Sclieiikelwurzel der Hinterbeine unterscheidbar, E. hortorum durch den ganz
.schwarzen Hinterleib ; sie sind aber dexshalb noch keine eigene Arlt-n und
werden besser als Varietäten von JB. tenax zu behandeln sein, wozu auch

noch £. vulpinus iMeig. gebracht werden durfte.

Die Larven die.ser Art leben im Unrathe, sie sind .sclir zah und können
vieles Ungemach ertragen, ohne dabei zu Grunde zu geben, ja man hat be-

hauptet , dass sie, in einer Presse platt gedriickt , dennoch zur Entwicklung
gelangten.

Ich habe aus Larven, die ich au Aborten sammelte, die Fliege wieder-

holt gezogen ; Zetterstedt Cl- c.]) berichtet, dass sie im Gassenkotb , in

Kloaken und anderen unreinen Or|en , wo faules Wasser steht, vorkomme.
Die Metamorphose wurde schon von Swammerdam CB. d. Nat. 38. f. 9)

und von Reaumur (Mem. ins. IV. 30—.023 beobachtet und abgebildet; s. a.

Westwood Intr. of entom. II. ö69. f. 131. 7,8,9 und Brenii Isis 1846



slens aus nllen Ländern der österreichischen Monarchie. — In

Norweg^en und Schweden CZettersl.), in Lief- und Kurland

(G i m ni e r t h a I), in Dänemark (S t ä g e r), in England (W a I-

k e r), Frankreich (Macqnarl) und Spanien (R o s enh a n e r),

in ganz Deutschland (M e i g e n, Hagen, Low, S c h n m m e I

und so weiter), in Mittel- und Süditalien (R o s s i, Rondani),
Malta (D. D e I i r a t u I a), Corsika (M a n n) u. s. w. Ich besitze

sie aus China durch H. Bigut, Macquart gibt un , dass sie

in Madagaskar, auf der Insel Bourbon und den kanarischen

Inseln vorkomme; in Syrien ist sie gemein (G ö d I).

3. rftltßinws Meig System. Beschr. III. 3S8. 7. (1888.) ?
Mcigen erhielt die Art durch IL Megerie v. Mühl-

feld aus Oestcrreich ; ich be^itze ein Stück, das mit der

M e i g e irschen Bescbreihung so ziemlich stimmt und insbesondere

durch die am Vorderrande braungelb angelaufenen Flügel sich

auszeichnet — doch halte irh dasselbe nur für eine Varietät

der vorigen Art, — Rossi sagt, dass sie mit E. syhaticns

(= tenax var,) im Kahlengebirge auf feuchten Thalwiesen hie

und da, doch selten vorkomme.

3. riiniipeiinis S l e p h. Illustrat. of brit. entom. pl. 47 f. 3. (1833.)
' M' a I ker Ins. brit. 1. 24.'?. 8.

In England sehr selten (Walker).

4. t't*ß»iu*n *) Fahr. Syst. Antliator. 241. 38.(1805.)

Syrphus piceus Fall. Syrph. 84. 14. 9
— — Zetterst. Dipl, scand. II. 6.56. 3. u. VIII. 3118.

— ßapocinctus Fall. Syrph. 84. 13. var. 5
Erislalis rupiuni Meig. syslem. Beschr. III. 397. 19.

— — Walk. Ins. brit. I 846. H.
— fossarum Meig. I. c. III. 893. \f>. §

*) Rücksiclitlich der Deutung dieser und der ii itclisten Art habe ich meine

eigene Ansicht, welche ich hier de.s Verständnisses wegen angeben will.

Ks kommen bei uns zwei Arten vor, welche hier in Betracht zu ziehen

sind. Die eine derselben hat einen einfarbig gel h braun behaarten
Hückeiischild und durchaus schwarze Hiiiterschenkel , die andere hin-

gegen einen vorne weissgraii lie haarten, hinten schwarzen
RücKenscbild und n i e m al s ganz schwarze H in te rs che nk e 1 , son-

dern diese sind jederzeit an der Wurzel we issgelb. Für die erste Art

verwende ich den Fa b ri ci u »'sehen Namen F.. ruinum, da die Angaben,

bezüglich der Behaarung des Rückenschildes und der Farbe der Hinterschen-

kel auf sie passen; für die zweite Art glaube ich den Panzer'schen Namen
E.alpiiius annehmen zu müssen, weil die Farbe di'r Beine und die Behaarung

des Rückenschilde.s , wie sie von Panzer aiigegeben sind, auf dieselbe

besser passen. Wird für die Panzer'sclie Beschreibung eine passendere

Art aufgefunden, so muss meine £. alpinus neu benannt werden.
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Diese Art, welche ich für identisch mit E. fossanim halte

und nach der in der Note gegebenen Deutung annehme, fand ich

bei uns ganz ausschiiessend auf dem Hochgebirge und zwar am

Schneeberge, und in den Kärnlhneralpen , wo sie gar nicht

selten war. — M eigen erhielt das ^ iE. fossarum) aus Oester-

reich durch H. Megerle v. M ü h 1 f e 1 d. — Sie ist im nörd-

lichen Schweden und Norwegen auf Blumen häufig, im mitlleren

vom Juni bis September stellenweise vorhanden (Zetterst),
in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I), in England (VV a I k e r),

in Preussen (H a ge n), Schlesien (SchummelJ, in Württem-

berg (v. Roser).

5. alitinug *) Panzer Fauna germ. LIX. 14. (1*98.)

Syrphus alpinus P a n z. I. c.

Eristalis alpinus M e i g. System. Beschr. III. 399. 80.

Diese Art fand ich nie im Hochgebirge, sondern nur im

Mittelgebirge an Waldbüchen und in den Donauauen, überall

au Blumen und immer in der Nähe des Wassers. Eupatorium

canabinum, Epilobium hirsutum und Mentha sylvestris scheinen

mir mit besonderer Vorliebe von dieser Art aufgesucht zu

werden; — sie ist ziemlich selten und ich habe sie in mnnchem
Jahre gar nicht gefunden; heuer war sie im Kierlingerlhale, im

Juli, zahlreicher als sonst zu treffen. Ich vermut'ie, d.iss R ossi's

Angabe bei E. rupium, die au Woldbachen im ganzen Gebiete

vorkommen soll, hieher zu beziehen sei. — Panzer erhielt sie

aus dem schlesischen Gebirge; in der S c h u m m e Tscheo

Sammlung war sie gleichfalls, und z>var unter dem Namen
E. lucoriim vorhanden ; im k. k. Museum aus Elisabelhopel

(K i n d er m 8 n n).

6. aföwatoftttn **) L i n u :• Fauna suec. 1798. (1761.)

Musca arbuslorum L. 1. c.

— — Schrnk. Fauna boica 111. 8428.

*") Das Männchen ist noch nicht beschrieben, es gleicht ganz <lem ^; das

Stiriidreieck ist gleichfalls glänxenit schwarz; der (tiickenschild vorne grau

behaart, hinten zwischen den Flugelwurzeln schwarz; der Hinterleib glän-

zend blauschwarz, an den Seiten weissgrau behaart, der exsiit Hing grau,

der zweite auf der .Mitte mit zwei gelben schmalen Seitenmakeln, die breiter

als bei dem ^ .sind ; die Uelne sind nicht in so grosser Ausdehnung gelb als

bei dem ^ ; die Schenkel sind nemlich an den vorderen zwei Paaren ganz

schwarz, nur an den Hinterschenkeln ist die Wurzel gelb, auch die Schienen

sind an der Spitze etwas geschwärzt, was auch bei einigen ^ der Fall ist;

alle Schienen sind stark gekriininil , am wenigsten die der Mittelbeine,

**) Zettersledt C'- c.) sah die ^ oft am Rande von Graben und Sümpfen

heerdenweise ihre Eier ablegen, wobti sie den Leib etwas aufrichten und

die Legescheide hervorstreckt. • . Die Larven finden sich im August in faulen

Abb. Bd. Vli. 50
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Syrphus arbustorum Fabr. Spec. insect. 11.484. 15. Entom. System.

IV. 886. 30.

— — Panz. Fauna XIV. 88. ?
— — Fall. Syrph. 85. 15.

— — Ze tterst. Dipt. scand. H. 659. u. 31. VIII. 3113. 5.

Elophilus arbustorum L a t r. Gen. crust. IV. 384.

Eristalis arbustorum Fabr. Antl. 836. 17.

— — Me ig. System. Beschr. III, 395. 17.

— — Macq. S. ä Buff. I. .503. 7.

— — Walker. Ins. brit. I. 845.

Diese Art ist fast eben so gemein, als E. tenax , doch

mehr in Gärten , Wiesen und Feldern und am Rande von Auen

und Wäldern, während E. tenax auch bis in unsere Zimmer dringt

und in der Nähe menschlicher Wohnungen gar selten fehlt. Ich

fing sie auch um Triest sehr häufig. Mai - August. — Mach

R s s i aufwiesen und Brychfeldern im ganzen Gebiete gemein ;

Mai bis September. - In Ungarn gemein ^J. v. Frivaldsky),
in Tirol (G r e d I e r). In Schweden und Norwegen auf Blumen

und Blättern in Garlen und Wiesen im April und Mai ;. auch im

Herbste sehr gemein (Zetterst.), ebenso in Dänemark (S tä-

g e r), in Finnland (Sahlberg), in Lief- und Kurland (G i m-
merthal), in England (W a I k e r), in Deutschland (M ei gen),

aus Hamburg und Helgoland (coli Zetlers t.), Preussen (Ha gen),

Schlesien (Seh u m m el, S c h n eider), Württemberg (v. Ro ser),

jn Frankreich (M a c q u a r t), in Spanien (R o s e n h a uer). —
Ich besitze sie aus Syrien (Gödl) und Macquart gibt als

Vaterland auch Algier an.

7. netnorwtn *) L i n n e. Fauna snf'cica. 1797. (1761)

Mtisca nemorum L i n n. I. c.

— — Schrnk. Enum. insect. austr. 903.

Syrphus nemorum Fabr. Spec insect. II. 484. 13. u. Entom.

System. IV. 885. 85.

— - Zetterst. Dipt. scand. II. 658. u. VIII- 3113.

Orten haufenweise, der PiippenstanU li iiiert jiwischen 10—18 Tage; spätere

Puppen überwintern.

Dr. Siuitt ftöste Zetterst. 1. c. XI. 1601) sah einmal gegen 50 Lar-

ven dieser Art im Sommer 18.=»8 aus dem After eines .^jährigen Knaben her-

vorkommen und (heilte Puppen und Imagiiies H. Zetterstedt mit.

Die Metaraorphu.-ie ist auch von Bouolie CNüti<rg*'Sch. 1. 54. Tf. V. 14)
mitgetheiit worden.

*) Man findet die Larve n in faulem \V 'sser ; die Metamorphose gegeben von

Reaiiinur QJUvm. IV. Tf. 31. f. 8) und auch von Meigen Q. c.) aus-

führlich mitgetheiit.
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Eristalis nemortun Fabr. Aiitl 234. 16.

— — M e i g. System. Beschr. III. 394. 16.

— — M a c q. S. ä Biiff. I. 50«. 5.

— — Walk. Ins. brit. I. 845. 8.

Die Art scheint bei uns seltener als die vorige, mag aber ihrer

grossen Aelinlichkeit mit dieser wegen oft übersehen werden. Ich

habe einmal versuchsweise alle E. arbustorum. die ich erhaschen

konnte, gefangen, und unter hundert Stücken nur zwei bis drei

getroffen, welche die schwarze Gesichlsstrieme hatten (also zu

der gegenwärtigen .Art gehörten) ; an einem andern Orte mag

das Verhältniss ein anderes sein Sie ist ganz unter denselben

Umständen und zur selben Zeit wie E. arbustorum zu treffen,

wie auch Rossi angibt; — in Ungarn gemein (J. v. F r i-

V a 1 d s k y) , in Tyrol (G r e d 1 e r). — In Schweden slellen-

lenweise vom .luni bis September (Z e l l e r s t e d t), in Däne-

mark (S l ü g e r) , in Lief- und Kurland (Gim m e r t h a 1) , in

England (Walker), in Deutschland allenthalben sehr gemein
-,

(M e i g f n), in Preusseu (H a g e n), in Schlesien (S c h u m m e 1),

in Württemberg (v. Rose r), aus Sibirien (coli. Frivaldsky).

8. horticoMa Degeer. Mem. p. s. ä l'hist. des insecles. VI. 140.

Tf. 8. F. 1«. (17:6.)

Musca horticola Deg 1. e.

Syrphus flarocinctus Fall. Syrph. «4. 13. var. a.

— - Zetterst. Dipt. scand. II. 655 8. u. VIII. 3118.

Eristalis ßavicinctus Fabr. Antl. 838. 5.

~ horticola Meig. System. Beschr. Ui 396. 18.

— — Macq. S. ä Buff. I. 503. 8.

— — Walker. Ins. brit. I. 84«. 10.

Bei uns sehr selten , ich wenigstens üng sie nur in ein-

zelnen Stücken und besitze sie trotz tleissigem Sammeln nur in

sieben Stücken, die ich am .Anninger, bei Dornbach und bei

Weidling auf Doldenblumen fand;- Juli, August. — Nach Rossi
mit E. arbuslornm. — In Schweden vom Frühlinge bis zum

Herbste auf Blumen gemein (Zetterst.). in Dänemark (S t ä-

ger), in Lief- und Kurland (G i m m e r t h u 1) , in England

(Walker), in Deutschland: bei Aachen vom Mai bis Oclober

häufig auf Blumen (Meigen). in Preussen (Hagen), in

Württemberg (v. Roser), aus Greifswalde (coli. Zetterst.).

9. lucoruin Meig. System, ße.'clir. VII. 143. 83. (1888.) %>

Baiern (Mei ge n).

10. uigritarsis Ma cq. S. ä Buff I. 503. 6. (1834.)

Meig. System. Beschr. VII. 144. 85.

Nordfrankreich (M a c q u a r t).

40*
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II. itertii^Mae Scopoli. En(om coni. 954. (1763.)

Conops perlinax Scop 1. c.

Eristalis similis Meig. System. Beschr. 111. 392. 13.

— — Macq. S. ä BiifT. 1. 50?. 2.

— —Walk. Ins. brit. I. 845. 7.

Syrphus similis Zetteist. Dipt. scaiid. 11. 66«. ti. Vlll. 3113. 6.

Im Kahlengebiige und im leithagebiig-e .Tuf Paslinaca

salira und anderen Dolden ziemlich häufig; bei uns jedenfalls

häufiger als die nachfolgende Art, von der ich sie nur durch die

braunen Fühler, den schmalen, hinten zugespitzten Hinter-

leih und die durchaus riilhlichgelbe Behaarung desselhen unter-

scheide, während E. pralorum schwarze Fühler, einen breileren

Hinlerleib und auf dem hinteren Saume der Hinterleibsabschnitte

eine dichte schwarze Behaarung zeigt.— Nach Rossi mit

E. arbustorum; in Krain (Scopoli). Aus Dalmalien durch

Kahr (coli. Zettersl.). — Auf den Blüthen von Prunus spi-

nosa , Paslinaca sativa im südlichen Schweden vom Mai bis

September stellenweise häufig (Zetter st.), in Dänemark nicht

selten (Stäger), in England (Walker), in Deutschland: um

Aachen gemein (M e i g e n) , in Schlesien (S cb u m m e 1) , in

Württemberg (v. Rose r).

13. p»'aior*€»n Meig. System. Beschr. 111. 393. 14. (1888.)

Erislalis nigroantennatus Scbummel. Arb, u. Veränd. d. schles.

Gese'lsch. 1843. p. 190.

Ich fing sie im Laithagebirge auf Paslinaca sativa , wo

sie nicht sehr selten war; an anderen Orten ist sie mir nicht

vorgekommen; ebenda sammelte sie auch Dr. Egg er. — Nach

Rossi in der Wienergegend auf Wald- und Auwiesen hin

und wieder nicht selten. - M e i g e n erhielt die Art aus Oester-

reich *).

13. »ylvaruin Meig. System. Beschr. VII. 144. 84. (1838.) 9
Baiern (Meig en).

14. cryptarunt Fabr. Entom. System. IV. 885 26. (1794.)

Syrphus cryplarutn Fabr. 1. c.

— — Zelt erst. Dipt. scaud. II 667. 13. u. VIII. 3113.

— — Fall. Syrph. 89. 24.

•) Ich zweifle nicht an der Richtigkeit niLiner Bsstiminung: es ist die einzige

ö-xterr. Art, auf welche die, nicht genügende Characterisirung Meigen's

passt; wäre es nicht so und sollte eine aiideie Art nachweishar als E. pratorum

Meig. declarirt werden, .so gälte meine \oti/. für E. nigroantennatus Schura.,

mit der meine Art, wie das Exemplar der S c h u mniel'schen Sammlung,

das ich besitze, zeigt, völlig identisch ixt.
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Eristalis cryplarum Fabr. Antl. 833. 11.

— — M e i g. System. Beschr. III. 399. 9.

— — Blacq. S. ä Btiff. I. .noa. 13.

— — Walk. Ins. brit. I. 844.

— niibilipennis Curli«. Brit. enlom 438.

Ich habe diese Arl ein einziges 3Ial getroffen und zwar

auf der Saualpe in Karniheii im Juli I8.'i5, wo sie auf Caltha

palustris sass und von 1. öw und mir gefangen wurde; Dr.

Giraud brachte sie aus Giislein — Rossi iässt sie mit E. pra-

torum und campesiris (=r (enax var.) in der Wienergegend

nicht seilen sein, was ich sehr bezweifle, da ich sie für eine

Hochgebirgsart halle. — In Schweden und Norwegen im Früh-

linge auf den ßlülhen von Salix und Sorbus, auf den ßlüthen

VCD Erica ziemlich gemein (Z eiterst.), in Lief- und Kurland

(Gi m m e r t ha I). in England (Walker), in Deutschland: um

Aachen sehr seilen tMeigen). in Preussen (Hagen).

15. fasciatus*) M e i g. System. Besrhr. VII. 143. 8«. (1838) 9
Baiern (M ei ge n).

16. rldens Walker. List of dipt. ins. in Ihe br. mus. Pars. III. p. 610.

(1849.)

Albanien (S au n d ers).

17. pulcbriceps (M e i g.) System. Beschr. III. 375. (1988.)

Helophilus pulchriceps Meig. 1. c.

Eristalis pulchriceps SI a c q. S. ä BulT. I. .'iOS. 14.

— taeniops W i e d e m. Zool. mag. 11. 48. u. .Vussereur. Zweill.

II. 188. 43

— fasciatus L w. Germ. Fauna. 83. 88.

Sicilien (Lefehvre), Portugal (H o fm a n n se g g), Spa-

nien, Provence , Cap der guten Hoffnung und canarische Inseln

(iMacquarl), im k. k. Museum aus Sicilien (G rohmann),
aus Syrien (G ö d 1).

18. quinqueliiieatas Fabr. Spec. insect. II. 485 81. 11781.)

o Syrphus quinquelineatus Fabr. 1. c u. Ent. syst. IV'. 890. 48.

Eristalis quinquelineatus Fabr. Antl. 839. 89.

— — Wied. Aussereur. Zweifl. II. 185.

5 Syrphus quinquestrtatus Fabr. Entom. system. IV. 8S9. 41.

Eristalis quinquestriatus Fabr. Antl. 845. 60.

— — Wiedem. Aussereur. Zweifl. 187- 50.

Spanien, .\ndalusien (W a 1 1 1 und Rosenhauer),
Südafrika, Ostindien (Wiedemann).

•} Der Name ist von Wiedemann £Zuol. Mag. III. 51. 15) frülier an eine

brasilianische Art vergehen und müsste , wenn die Art wieder aufgefunden

werden sollte , abgeändert werden.
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19. aeueu» Scopoli. Entom. carn. 356. Fg. 967. (1763.)

Conops aeneus Scop. I. c.

Syrphus aeneus Fabr. Enlom. systeni. IV. 308. 88.

— — Panz, Fauna. LXXXII. 15. <5

— — Fall. Syrph. 8>i. 552.

— - Zetters t. Dipt scand. 11. 668. 14. u. VIII. 3113.

— flavicornis Rossi. Faun. etr. II. 890. 1465.

Eristalis aeneus Fabr. Antl. 844. 57

— — Meig-. Syst. Beschr. III. 384. 8.

— - Macq. S. ä Buff. I. 506. 16.

— — Walk. Ins. Brit. I. «44. 4.

— stygius Ed. Newm. Entom. mag-. II. 313.

Elophilvs aeneus L a t r. Gen. cnist. IV. 384.

Diese Art erscheint bei uns schon im März und April :

ich beobachtete sie da an Wegen nnd Manern , z. B. auf der

Bastei , längs dem Wiener-Neustädter Canal an den Häusern

der Vorstädte; dann an allen Planken im Praler und der Bri-

giltenau, wenn sie von der Sonne beschienen sind. Den Sommer
über sind sie an diesen Standorten seltener , finden sich aber

dann desto häufiger auf den Doldenblumen ; auch an den Blüthen

von Crataegus und Prunus spinosa ^ so wie auf Weideublüthen

nicht selten; bei Triest im Juni 1856. — Rossi gibt denselben

Fundort an, wie bei E arbustorum, - Im k. k. Museum ausOester-

reich (M a n n, U I I r i c h), und aus Daimatien (D a h I), um Bolzen

von Bar. Hausmann gesammelt (G r ed 1 er), bei Ofen undPesth

gemein (J. v. F r i v a I d s k y) , in Krain (Scopoli). — In

Schweden und Norwegen an Wegen und auf Mauern, auch gerne

auf vermoderndem Fucus an den Gestaden des Meeres ; selten

auf Blumen im Mai und dann wieder im September (Z e 1 1 e r-

stedt), um Kopenhagen (S t ä g e r) , in Lief- und Kurland

(Gi m mer tha 1) , in England (Walker), in Deutschland;

Preussen (Hagen), Schlesien (Schummel, Schneider).
Württemberg (v. Roser). — Aus Frankreich (Brit. raus.), in

Italien (Rossi), von der Insel Malta (coli. Z e t l er s t.) , in

Andalusien (R o s e n h a u e r). — Auf den canarischen Inseln

und in Algier (Macquart), aus Syrien (meine Sammlung).

20. tapbicas Wie dem. Aussereurop. Zweiflügl. II. 191. 57. C1830.)

Andalusien (Waltl, Rosenhauer), Egypten

(W i 6 d e m.).

21. »eputcrtitia*) Linne. Fauna suec. 1635. (1761.)

Musca sepulcralis Linn. I. c.

*) Die Metamorphose wurde beolTachtet und genau beschrieben von F. M.
van der Wuip in den Mem. d'entomol. publ. p. 1. soc. entom. des Pays-

Bas. 18^7. p. 18. Tf. 1. f. 1 u. i.
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^ Syrphns sepulcralis Fabr. Syst. enlom. 778. 49., Spec. insect II.

431. 11. Entoni. System. IV. 303. 91.

$ — tristis Fabr. Entom. syst. IV. 303. 98.

— — Panzer. Fauna. LXXXII. 16.

5? — —Fall. Syrph. 89. 83.

— — Zettelst. Dipt. scand. II. 670. 16.

(^ Eristalis sepulcralis Fabr. Antl. 24.1. 61.

§ — tristis Fabr. 1. c. 245. 68.

(59 — sepulcralis Meig. System. Beschr. III. 383. 1.

— — Macq. S. ä BulT. 1. 506. 17.

— — Walk. Ins. brit. 1. 844. 5.

Elophilus tristis L a t r. Gen. crusl. IV. 384.

Die Art ist bei uns niciit sehr verbreitet und nur stellen-

weise ziemlich häufig : nm zehlreichslen fand ich sie einmal bei

Himberg an einem Wassergraben neben dem Weg. auch im Kier-

linger Thale war sie an ähnlichen Gräben und auch an Dolden-

hlumen im Sommer d. .1. nicht seilen. — Rossi gibt denselben

Fundort an wie hei E. arbnslorum. — Im k. k. Museum aus

Oeslerreich (M cge r I e , Uilrichj, aus Krain (Mann), ans

Dalmatien (F r a u e n f e I d) . um Ofen und Pest gemein (J. v.

F r i V a l d sk y). - In Schweden iiiul Norwegen neben faulen Wäs-
sern und iin dem faulenden Auswurfe des Meeres sehr häufig im

Mai bis September (Z et t er s t,) ^ >ii Dänemark (Stäger), in

Finnland (Sahlberg), in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I),

in England (Walker), in Deutschland: Preussen (Hagen,
S i e b I d), Schlesien (S c h n m m e I, S c h n e i d e r), Württem-
berg (v. Roser). — Im k. k. Museum aus Syrien (G ö d 1) und

Egypteu (F r a u eu f e I d).

22. aiithophoriiiu^^ .') Fallen Dipt suec. Syrph. 88. 21. (1816.)

Syrphus anthophorinus Fall. 1. c.

— - Z et t erst Dipt. scand. II. 666 u. MII 3113. 18.

Eristalis antkopfiorinvs Meig. System. Beschr. MI. 39». 11..

In Schweden und Norwegen im Mai und Juni, dann wieder

im September auf den Blumen von Caltha palustris und auf

Conipositen uud Cruciferen stellenweise (Zetterst.), in Däne-

mark (Stil y: er). — Nach einer Mittheilung Baron Oslen-
Sackeu's um Petersburg ziemlich häußg.

23. iiitidivcntris Zetterst. Dipt. scand. II. 665. 10. (1»43.) ^
Syrphus nitidicenlris Zelt. I. c. u. VIII 3113.

In Gotland sehr seilen (Zelters!.).

•) Zetter steüt (1. c.) beobacUtetc eiuDiiil 7—8 Weibctiea dieser Art , welche

au dem HliuKendeu Cadaver eiuKB Scliafe», diu« IihII) im Walser lag, sctinell

herumflogen und (sitU auf denselben zuweilen niedersetzten und vermutliet,

daiis Hit da ilirt Kier ablegten.
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24. apifot'tnts Fallen. Dipl. suec. Syrpli. 88. 20. (1616.)

Syrphus apiformis Fall. 1 . c.

— -- Zettelst. Dipt. scand. II. 66.5. tl.

Eristalis apiformis Meig. System. Beschr. III. 390. 10.

Von dieser bisher in Oesterreich nicht beobachteten Art

fing ich im heurigen Jahre im Maiein ^ im Hülterthale; es sass

auf einem Weidenstamme, der von der Sonne beschienen war. —
In Schweden an feuchten Slellen auf den Blülhen von Cnrdtius

(2, e 1 1 e r s t.), in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1), in Preussen

(Hagen), um Posen nicht selten (L öw), in Schlesien (Sc h u ra-

ni e 1, Schneide r).

25. intrict$rh*8 Linne Fauna suecica. 1800. (1761)

Musca inlricaria L inn. I. c.

Conops leiicorrhoeus Scop. Enloni. carn. 958.

Syrphus intricarius Fabr. S p e c. insect. II. 426, 'ii. V " Entom.

System. IV. 281. 11.

— — Panz. Fauna LIX. 11. §.

— — Fall. Syrph. 83. 1«.

— — Z e tte r st. Dipt. scand. II. 654. 1.

— aureus Panz. Fauna XC. 80. 4
— bombyliformis Panz. Fauna LIX. 12. Ä
— — Fabr. Entom. System. IV. 281. 13.

Eristalis intricarius Fabr. Antl. 882. 3. ?
— — Me ig. System. Beschr. III. 391. 18.

— — Macq. S. ä BulT. I. 501.

— — Walk. Ins. brit. L 844. 6.

— bombyliformis F ab V. Autl. 887. 18.

Auch diese Art ist mir in unserem Faunengebiete bisher

nur selten vorgekommen ^ im Juli 1853 sammelte ich bei Giess-

hübel einige Stücke, die an Gesträuchen sassen und heuer dess-

gieichen im Kierlingerthale mehrere, die im August die ßliithen

von Eupatoriutn canabinum besuchten ; sie waren sehr scheu

und kamen , wenn sie aufgejagt waren , erst nach langer Zeit

wieder auf dieselben Blüthen zurück. — Nach Rossi an den-

selben Orten wie E. rupium. — Bei Ofen vom Mai bis Juni

(J. v. F ri V a 1 ds k y) , in Krain (S c o p o 1 i). — In Schweden

und Norwegen in Auen und Gärten auf Blumen vom Mai bis

September gemein (Zetterst.), in Lief- und Kurland (G i m-
m e r t h a 1). in England (VV a I k e r), in Deutschland, im Sommer
und vorzüglich im Herbste oft hauüg auf Blumen (M ei gen),

in Preussen (H a g e n), aus Stettin und Berlin (coli. Ze tt er s t.),

in Schlesien (S c h u m m e 1, Schneide r).
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36. fraterculus Zetter st. Ins. lapp. 59?. 2. C1S38.) ^
Syrphus fraterculus Zett. I. c. u. Dipl, scand. II. 664. u. VIII.

3113. S-

In Lappland auf Weidenblüthen im Juni sehr selten

(Zett er St.).

b. Die Randzelle iat oft'en.

Z. Gattung: jüallota Mei g e n. System. Beschr.III. 377. (1822.)

Latr.— Zetters f. — Macq.

Syrphus Fabr. — Fall. — Zetterst.
Eristalis Fabr. — Latr.

Zelterstedtia Ro n d.

(Europa 5 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. fUeifortnis Fabr. Entom. syslem. lY. 323. (1794.)

Syrphus fuciformis F a b r. I. c.

Eristalis fuciformis Fabr. Anll. 839. 31.

— — Latr. Gen. crust. IV. 383.

Maliota fuciformis Meig. System. Beschr. III. 379. 3.

H. Dr. Egg er zeigte mir einen Fundort, wo diese Art im

vorigen Jahre auf den Blütheii von Prunus spinosa ziemlich

häufig war und wo ich sie auch in mehreren Stiicken sammelte,

nämlich zwischen Weidlingau und Purkersdort am sogenannten

Wintersteige und in der Au bei Mariabrunn. Sie hat ein huni-

melarliges Aussehen und hängt sich wie diese an die Biuthen;

aufgescheucht Dog sie in einem Bogen weit fort; die neuange-

kommenen schienen auch immer von weit her zu kommen und

wie es mir schien, flogen sie vom Berge herab. Im heurigen

Jahre war dieser Fu..ilort durch die neuen Eisenbahnbauten ganz

verwüstet und leer. — Nach M eigen im Früiilinge auf Weiss-

dorublüthen. — Nach Rossi im Kahiengebirge auf sonnigen

Waldwiesen hin und wieder, selten. Juni. — Im k. k. Museum

aus Fiume (Mann) und aus Frankreich (coli. Winlh.).

2. inegillirormis *) Fallen. Dipl. suec. 27. 19. (1816.)

Syrphus megilliformis Fall. 1. c. das ^.

*) Da das ^ meines Winsens nicht beschrieben ist , so (o\gt hier die Bescbrei*

bung :

Es gleicht dem Männchen , die Stirne ist melir als doppelt so breit als

beim ^ und mit rothgelbeii Härchen dicht bedeckt ; die Riickeiiborste der

Fühler ist rothgelb, wa.s übrigen» auch bei allen meinen ^ der Fall ist;

der Hinterleib ist breiter und fast kugelrund ; der braune Fleck auf der Flü-

gelmitte etwas Htärker als bei dem 5- Alles Uebrige wie bei dem <^.

Abh, Bd. VIL 51
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Maliota megilliformis M e i g. System. Beschr. III. 378. 8.

— — Ma cq. S. ä Buff. I. 500. 2.

— — Zettelst. Dipl, scand. II. 675. u. VIII. 3116. 1.

Ich besitze beide Geschlechter aus Schlesien, wo sie

nicht selten zu sein scheint. In Schweden sehr selten (Z e t-

t e r s t.) aus Sibirien (coli. F r i v a 1 d s k y).

3. posticata Fabr. Anll. 237. 21. (1805.)

EristaUs posticatvs Fabr. I. c.

— — Wie dem. Aussereur. Zweifl. II. 194. 68.

Syrpims cimbiciformis Fall. Syrph. 27. 18. c5

EristaUs cimbiciformis M e i g. System. Beschr. III. 385. 3.

Imatisma posticata Macq. Dipl. exol. II. 8. 68.

In Schonen im September einmal gefangen (Fallen),

das § aus Liefland characterisirt Low in den neuen Beiträgen

IV. pag. 17. — Die Boss i'sche Notiz von Mallota (EristaUs)

cimbiciformis bezieht sich sicher auf die nächste Art, welche

ich gleichfalls im Kahlengebirge gesammelt habe. — Amerika:

Carolina, Philadelphia (Macq. — Wie dem.)

4. eristafoiaes Low. Neue Beiträge IV. 43. (1856.)

Syrphus cimbiciformis Z eiterst. Dipl, scand. II. 663. 8. part.

Zetterstedtia cimbiciformis R o » d a n i. Ordiuamenlo sistemat. 1844

p. 25. g. 8.

Ich besitze ein einziges Männchen, das ich am Kahlenberge

im Jahre 1888 gefangen habe. — Wenn die Rossi'sche Notiz

hieher gehört, so fand auch er sie im Kahlengebirge auf sonni-

gen Waldwiesen, im Juni und Juli vereinzelt; — In Sieben-

bürgen bei Mehadia (J. v. Frivaldsky). — In Schweden

selten (Z eiterst.), in Fuima (Rondani)^ in Schweden,

Deutschland, Italien (Low).

5. vittatit *) M eigen. System. Beschr. III. 378, 1. (1888.)

? Helopkilvs Ruddii C u r t i s. Entom mag. 107. 4,

*) Das bisher noch tin beschriebene Männchen gleicht dem Weibchen , Uocli ist

e,s viel schlanker und besonders der 11 uterleib viel schmaler. Die Netzaiigen

des ^ sind getrennt, doch ist die Stiine nur hall) so breit als beim ^; der

Ruckeiischild ist .nicht gelblichweiss, sondern blaiiweiss , die Striemen nicht

so deutlich wie beim ^ ; das Schildchen von vorne besehen ist beim 5 "'"'

§ rothgeib; die Langsstriemen des Hinterleibes zeigen sich beim ,5 nur mehr
als blauweisse Langsstrichelohen auf dem 2., 3. und 4. Abschnitte, der 5.

Abschnitt ist bei allen meinen Stiicken eingezogen, so dass der Hinterleib

hinten wie abgestutzt erscheint. Die ^ sind um ein Drittel kleiner als die"

5 und erscheinen viel glänzender aL die ^
,

" weil die Behaarung überall

äusserst sparsam ist.
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Diese in den Sammlungen so seltene Art erhielt Mei-
ßen aus Oesterreich ; auch bei Lültich wurde sie durch H.

Robert gefangen. Nach Hossi soll sie im Kahlengebirge

auf sonnigen Waldwiesen vorkommen. — In Franenfelds
Sammlung steckte ein ^, das wahrscheinlich aus Purkersdorf

stammt, ein zweites c fing ich selbst am iNensiedlersee , wo es

an eiuem Holirstengel sass, und seitdem ist es einem eifrigen

Entomologen, H. H o gg e n h o ff e r, geglückt, sie am soge-

nannten Heidenteiche bei Voslau in Menge aufzufinden. Sie sass

^,
dort zu Hunderten an denRohrslengeln und wurde von dem gliick-

I
liehen Aulfinder und H. Egg er in grosser Anzahl daselbst

gesammelt. Ich besitze sie durch die Güte dieser beiden Herren

in vielen Stücken, hatte aber nicht Gelegenheit, sie an dem er-

giebigen Fundorte selbst zu sammeln.

AA. Galtung: H el op h ilus*) Jl eigen. II ligers Magazin

II. 274. C1803.) — Macq. —
Zelters t. — Walk.

Slusca L i n n e. — S c h r n k.

Conops S C p 1 i

.

Tabanus 0. F a b r.

Syrphus P a n z. — F a 1 1.

Eristalis Fabr. — M e i g. p.

Elophilus L a t r.

Rhingia Fabr. Anll. — L. D u f.

(Europa 18 Arten. — Oesterreich 10 Arten.)

1. florew» Linne Fauna suecica. 1796. (176T.)

Musca ßorea. L i n n ^. 1. c.

— alropos Schrnk. Enum. ins. austr. 496. 904.

*) Meigen nannte ursprünglich diese Gattung Elopb ilu s ; welchen Namen

Latr eilte annahm und für die nackten Arten (d. I. unsere Helophilusarten

und einige unserer Kris^tali.'SHrti'n , wie z. B. E. aeneus^ verwendete, wahrend

er für behaarte Arten von Kristalls und anderen verwandten üatlungen den

Namen Kristalls behielt, in der M e i g e n'.schen ursprünglichen Diagnose

sind auch unsere Kristalisarten inbegriffen. Krst in der systematischen Be-

schreibung läuterte M eigen den Gattungsbegriff von Helophilus mit Be-

nützung der L H tr ei I I e'schen Ansichten, und in diesem Sinne nehmen wir

ihn auch hier an. Hiclitiger wäre es daher, das letztere Werk Meigen's
und die Jahreszahl 1822 /.u citucii. Doch wird sich auch mein Vorgang recht-

fertigen lassen, da der Name Klophilus oder richtiger Helopkilus Jedenfalls

aus dem Jahre 1803 stammt.

Ueliophilus Meig. (1 1 1 i g e r's Mag. II. 273} ist mit unserer Gattung

nicht zu verwechseln; Meigeii wählte ihn für einen Theii unserer Xyloten,

mit der typischen Art äyrplnis M;/t)arum.

51'
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Conops floreus Scop. Entom. carn. 959.

Syrphus floreus Fabr. Sysr. entom. 764. 8. Spec. insecl. II. 483.

11. u. Rntom. System. IV. 88,1. 20.

— - Pa nz. Fauna. XIV. 2\. ^
— — Fall. Syrph. 30. 85.

Eristalis florens Fahr. Antl. 233. 9.

— — Meig-. System. Beschr. III. 399. 21.

— — Macq. S. ä BufT. I. 504. 10.

_ _ Walk. Ins. brit. I. 847.

Eine weil verbreitete Art, die bei uns allenthalben getroffen

wird ; sie setzt sich gerne auf die Blätter von Gesträuchen und

fliegt vom Frühlinge bis zum Herbst; ich fand sie auch auf den

Alpen und in Triest und überall häufig. — Nach R o s s i auf Wiesen

und Brachfeldern im ganzen Gebiete gemein : vom Mai bis Sep-

tember. — Im k. k. Museum aus Fiume, Krain (Mann), aus

Oesterreicb (Megerie, Ullrich),— in Ungarn gemein (.I.V.

F r i V a I d s k y),— bei Botzen vom Bar. Hausmann und am Fusse

des Schlerns von D e s a 1 e r gesammelt (G redler), in Krain

(S c p o I i), aus Böhmen (Fürst K h e v e n h ü 1 1 e r). — In Schwe-

den und Norwegen auf Doldenblnmen vom Mai bis August überall

gemein (Zetterst.), in Dänemark (Stäger), in Lief- und

Kurland (G i m m er t h a I), in England (W a I k e r), in Deutsch-

land : Freussen (Hagen), Schlesien (S c h n m m e 1 , Schnei-

der), in Württemberg (v. Roser). In Frankreich, aus der

Ukraine und Albanien (Brit. mus.) Im k. k. Museum aus Corsika

(Mann\ Taurien (Parreyss) und Siciiien (Grob mann).

Aus Syrien durch Gödl (meine Samml.), aus Algier und von

den canarischen Inseln (M a c q u a r t).

2. itereyrittws Low. Entom. Zeit. v. Stettin. 1846. 118. (1846.)

^ Helophilus peregrinus Low. I. c.

(^ — — Seh ine r. Verh. d. zool.-bot. Ver. V. 68.

Ich fand die Art in beiden Geschlechtern am Neusiedlersee;

sie treibt sich im hohen Wiesengrase herum und kommt beson-

ders häufig neben den Gebüschen vor , welche am Fusse des

Haglersbergcs die Seewiesen begrenzen; Juni, Jnli. Auch Dr.

Egg er sammelte sie da, und wie ich gehört habe, auch am

Heidenteiche bei Vöslau. — Dalmatien (F r a u e n f e 1 d) , im

k. k. Museum aus Oesterreich (^M e ge r 1 e) Siciiien, durch Zell er

im Mai bei Syrakus gefa'ngen (L ö w).

3. groeiilandicus 0. Fabr. Fauna gröuland. 208. 170. (1780.)

Tabanus grönlandicus 0. Fabr. I. c.

Helophilus arcticus Zetterst. Ins. lapp. 505. 2. part. Dipt. scand.

II. 678. 8. pari ii. VlIL 3119.
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Uelophiivs arcticus Släger. Rröj. Tidskr. 1845. 1.4. png. 359. «4.

— grönlandicus Low. Ent. Zeit. 1846. 119. 8.

Im nördlichen Schweden nnd Norwegen vom Juni bis

August an grasreichen, feuclilen Orten anf Weidenbiiithen (Z e t-

tersl.) , in Grönland (0. Fahr. u. S lüg er), im k. k. Museum

ebendaher.

lapponicas Wahlberg. Conspecl. oclor. acad Holm. 1844. 4. p.65.

(1844.)

Helophihis arcticus Zettersl. Dipl, scand. II. 678. 8.

— lapponicus Z e 1 1 e r s t. l. c. VIII. 3180. 2-3.

In Lappland (Wahlberg), in ^orwegen (ßoheman).

5. afünis Wahlberg. Conspect aclor. acad. Holm. 1844. 4. 64.(1844.)

Ilelophilns arcticus Zetlerst. Dipt. scand. II. 678. 8. pari,

— affinis Zelt erst. I. c VIII. 3119. 8 3.

Im südlichen Schweden sehr seilen, im nördlichen stellen-

weise (Z e t l e r s t), in Lappland auf den Blumen von Epilobium

angustifolium und Rubns idaeus (Wahlberg), in Dänemark
(Jacobson).

6. bottuicus Wahiberg. Conspect. nclor. acad. Holm. 1844. 4. p.65.

(1844.)

Zettersl. Dipl. .scand. VIII. 318«. 8—3.

Im nördlichen Boltnien auf den ßlülhen von Ribes rubrum
und Salix glauca seilen (Wahl b arg)

"3. glacialis Low. Rntom. Zeil. v. Stettin. 1846. 181. 3. (1846.) §
Labrador (Lö w).

8. borealis Stäger. Kröjers Tidskrift. N. R. I 359. 85. (1845.) ?
Grönland (Stäger).

9. i>eM<fM/t«« =>) Linnc. Fauna suecica. 1795. (1761.)

Mitsca pendula L i n n. I. c.

— — Schrnk. Enum. insect. austr. 444. 901.

Syrphus pendulus Fabr. Spec. insect. II. 483. 10. Enlom. System.
— - Panz. XXII. 81. ^— —Fall. Syrph. 30. 86.

— praecox Rossi. Fauna elr. II. 494. 1476,

Elophilus pendulus L a l r. Gen. crusl. lY. 3'i4.

Helophihis pendulus Meig. System. Beschr. III. 373,6.
— — Macq. S. ä BulF. I. 509. 1.

— — Zettersl. Dipl. scand. II. 676. 1. u. VIII. 3117.
— — Low. Enlom. Zeit. 1846. 185. 5.

•J Die Larve lebt im fai.Irn Wa.s>er und gleicht derjcnigin dej Erittalit tie-

morum (Meig. 1. c).
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Helophilus pendulus Walker. Ins. brit. I. 849.

— similis Curtis. Brit. entoni. 489. 5.

Diese .4rt ist bei uns ziemlich hüurig'; ich fing sie in

den Donauanen , in den Thäiern des Kahiengebirges , die sich

gegen die Dojiau zu üllnen ; bei Moosbriinn , im Leithagebirge

und am Neusiedlersee; vom Juni bis August; sie itomml rascli

auf Blülhen angellogen, ist aber nicht sehr scheu (die Zeich-

nungen des Hinterleibes sind sehr veränderlich). — Nach Rossi
auf sumpligen Wiesen vom Tieflande bis in die Voralpen fast

dnrchgehends gemein ; Juni , Juli. — Im k. k. Museum aus

Oesterreich (Wegerie, Ullrich), bei Ofen im April und

Mai, im Banale (J. v. Frivaldsky). — Im nördlichen und

mittleren Europa, in Südeuropa bisher nicht beobachtet (L ö w). In

Schweden und Norwegen vom Mai bis September iiixprall sehr gemein

(Ze tt e r St.), in Dänemark, Finnland und Russland (Z e tt erst.),

in England (Walker), in Irland, Grafschaft Kerry (Hogan),
in Deutschland: Preussen (Hagen), Schlesien (Schummel,
Schneider, S c h o 1 1 z), in Württemberg ( v. R o s e r), i n Ita-

lien (Ro s s i).

10. #«2ffrrt*<fff« Low. Entom. Zeit. v. Stettin. 1846. 141. 6. (1846.)

Helophilus trivittatus M e i g. System. Beschr. 111. 373. 5. 4
— hybridus Walker. Ins. brit. I. 349. 8.

Ich ling von dieser Art, die wohl öfters übersehen werden

mag, ein einzelnes Stück bei Klosterneuburg im Juli des heurigen

Jahres. Nach Low kommt sie in den Donauauen vor; nach

Rossi mit der vorigen. — Um Posen (L ö w), England (Walke r).

11. trivitUttwa Fabr. Antl. 8ä.i. 15. (180.').)

Eristalis trivittatus Fabr. I. c.

Helophilus trivittatus M e i g. System. Beschr. III. .373. .'S. §
— — Macq. S. ä Buff. I. 510. 8.

— L ö w. Entom. Zeit. 1846. 147. 7.

— — Zetter St. Dipt. scand. H. 679. 3. u. VIIL 3183.

~ — Walk. Ins. brit. I 849. 3.

Diese Helophilusarl ist bei uns weniger häufig als H. pen-

dulus ; ich fand sie im Juni und Juli auf feuchten Wiesen, an

Gesträuchen in der Umgebung Wiens, am Neusiedlersee und bei

Laibach. — Im k. k. Museum aus Oesterreich (Gürtler,

ÜHrich), aus Fiume und Spalato (Mann), aus Istrien (coli.

Winthem). Nach Rossi mit H. pendulus. — Um Ofen und

Feslh vom Mai bis Juli ziemlich gemein , auch im Banale (J. v.

Frivaldsky). Ganz Europa mit Ausnahme der allernördllch-

sten Theile (Low). — Im südlichen nid mittleren Schweden

vom Juni bis September (Zetterst.), in Dänemark (Stäger),

in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a 1), in England (W a 1 k e r),

in Deutschland : Preussen (Hagen, S i e b o 1 d) , Schlesien
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(S c h u m m e I, Schneider"), Württemberg- (v. Rose r). Aus
RnssIand(colI. Fri valdsky), vom Kaukasus durch Wagner
(k. k. Mus eum).

12. continans Low. Neue Beiträge II. 18. (1854.)

Irkutsk (S e d a k f I coli. L ö w).

13. veraicotor Fabr. Entom. system. IV. 283. 19. (1794.)
Syrphus versicolor Fabr. 1. c.

? - - Panzer. Fauna. LXXXII. 14.

Eristalis versicolor Fabr. Antl. 833. 8.

Helophilvs rersicolor Low. Entom. Zeil. 1846. 144. 8.

— — Walk. Ins. brit. I. 850.

Diese , wahrscheinlich mU der nächsten identische Art
fing ich mit dieser am Neusiedlersee, wo sie in den Wassergiü-
ben auf Rohrstengeln sass ; Juni. — Nach Kossi in Oberösler-
reich auf feuchten Waldwiesen zwischen der Traun und demlnii
nicht selten; Sommer. — Nach Low in ganz Europa mit Aus-
nahme der nördlichsten Theile.

U. frtttelorum Fabr. Spec inseclor. II. 485. 17. (1781.)
Syrphus frutetorum Fabr. I. c. u. Entom. system. IV. 887. 33.
— femoralis Fallen Syrph. 31. 87.

Eristalis frutetorum F a b r. Antl. 836. 19.

Heloplnlus frutetorum M e i g. system. Beschr. III. 374. 7,

— — Macq. S. ä Buff. I. 510. 3.

— — Zetters t. Dipl, scaad. II. 680. 4. et VIII. 3. 183.
— - Low. Entom. Zeit. 1846. 147. 9.

Mit der Vorigen, jedoch häufiger als diese; ich erhielt sio
auch durch H. Roggenhofer, der sie bei Vöslau fing. —
Auch Rossi gibt denselben Fundort wie bei H. versicolor an.
Ganz Eurojia mit Au.snahnie der allerndrdlichslcn 'J heile(Lö w).
— Im südlichen Schweden im Juni und Juli slelleaweise (Zel-
ters t.), in Dänemark selten (W e s l e r m a n n), in Deutschland

:

im Frühjahre an den Blüthen <les Weissdorns (M e i ge n) , in
Preussen (Hagen, S i e b I d) , in Schlesien (Scholl z). —
Aus Sicilien (coli. Lö w).

15. tranaftMfftta Linn4 Fauna suec. 1818. (1761 )

Musca transfuga L i n n e I. c.

Helophilus transfugus Meig. system. Beschr, III. 37J. 3 Tf 33
{. 8. 6

— — M acq. S. ä Buff. I. 510. 4.

— ~ Zelters t. Dipl, scand. II. 688. 6. VIII. 3183.— — Low. Enlom. Zeit. 1846. 164. 10.

— — VV:i[lk. Ins. brit. I. 851. 7.

— — Curtis Brit. enlom. 489. 3.
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H. F ra u e n f e 1 d sammelte die Art bei Bislriz in Mähren,

und brachte sie auch aus Oalmatien mit; ich selbst habe sie im

Freien noch nicht getroffen. — Nach Rossi auf den Donau-
inseln nächst Wien, im Sommer seilen. — In Mittel- und Nord-
europa (Low). — Im mittleren und südlichen Schweden, im

Juni und,Juli stellenweise, in Dänemark sehr selten (Z et te rst.),

in England (VV a 1 k e r), in Preussen (Hagen, S i e b o 1 d).

16. ftffttffafu« M e i g. Sy.^lem. Beschr. III. 370. 8. Tf. 33. f. 9. ? (1882.)

Helophilus lunulatns Ma cq. S. ä Buff, I. 511. 5,

— — Low. Entom! Zeit 1846. 165. 11.

— — Zetterst. Dipl, scand. II. 681. 5. u. VIII. 3183.

— — Walk. Ins. brit. L 250. 6.

Von dieser Art fing ich nur zwei Stücke; das eine (5)

im Juli 1853 bei Nussdorf an dem Bache, welcher vom Kalilen-

gebirge licrabkommt, auf Mentha; das zweite (?) im heurigen

Jahre zwischen Kloslerneuburg und Kierling , wieder am Bache

und auf Mentha., sie fliegt ausnehmend rasch und bleibt nicht

lange an derselben Stelle sitzen Ein ? erhielt ich durch H.

Boggen ho f e r, der es bei Vöslau am Heidenteiche gefangen

halte. — Uossi gibt denselben Fundort an wie bei H. Irans-

fvgus. — Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Ullrich). — In

Mittel- und Nordeuropa (Low), in Schweden aufWasserpflanzen

sehr selben (Zetterst.), in Lief- und Kurland (Gi m m e r t ha I),

in England (Walker), in Deutschland selten (Meigen), in

Preussen (Hagen, S i e b o 1 d).

17. tinetitug Fabric. Entom. system. IV. 375. 8. (1794.)

Rhingia lineata Fa b r. I. c. u. Anll. 223. 8. 4
— muscaria Fabr. Entom. system. IV. 375. 3. ? u. Anll.

823. 3. ?
Musca f'emorata Panzer Fauna XX. 24. ?
Rhingia femorata L. Duf. Ann. d. I. soc. ent. de Fr. IV. LVII.

Syrphus linealus Fall. Syrph. 31. 28.

Helophilus linealus Meig. System. Beschr. III. 369. 1.

— — M ac q. S. ä Bulf. I. 511. 6.

— — Low. Entom. Zeit. 1846. 167. 18.

— — Zetterst. Dipt. scand. II. 682. 7. u. VIIL 3184.

— — Walker Ins. brit. I. 250. 5.

— — Curtis Brit. entom. 489.1.

Ich selbst habe die Art bei uns noch nie im Freien beob-

achtet, erhielt jedoch durch H. Roggen hofer ein <i , das er

bei Vöslau am Heidenleiche gesammeil halte ; auch im k. k.

Museum befindet sie sich aus Oeslerreich (Ullrich) und nach

Rossi kommt sie in Auen und an Gestaden von Seen und



409

Teichen stellenweise im ganzen Gebiete, doch nirgends in Mehr-

zahl vor; Mai. Juni. H. Frauen feld brachte sie in grösserer

Anzahl aus Daimalien mit.- Nach L ö w im mittleren und nörd-

lichen Europa , in Schweden und Norwegen auf Wasser- und

Sumpfpflanzen vom Mai bis Juli gemem fZ e t ( e r s t."), in Däne-

mark selten (Stäger), in Lief- und Kurland (G i m m er I h a I),

in England (Walke r), in Deutschland : um .Aachen an Ge.«taden

sehr selten (Mei ge n) . in Preussen (Hagen. Siebold), in

Schlesien (S c h u m m e 1 , Schneider, S c b o I f z) , in den

siidfranzüsischen Landes (L. D u f o u r).

18. camporiiiu Meig. System. Beschr. III. 378. 4. (18««) 6

Bei .\achen (Mei gen). Ich zweifle, dass diese .\rl m
llelophilus gehört.

BB. Gallung: P 1 at y noc li oet a» Wie d ein. Aussereurop.

Zweifl. II. 147. Tf. 9. f . 8 .

(1830.) — Macq.

Syrphus Fabr. Eni s.

Eristalis Fabr. Antl.

(Europa I Art. — Oesterreich keine Art.)

1. setosus Fabr. Entom. System. IV. 888. 37. (1794.)

Syrphns setosus Fabr. I. c.

Eristalis setosus Fabr. Antl 838. 8A.

Platynochoetus setosus Wied. I. c.

— — Ma cq. Dipt, exot II. 8. 69

In Sardinien durch Spinola gefunden (M a c q.), in der

Berberei (Wiedemann).

CC. Gattung: Morodoii*) Meigoii. 111 ig- Magaz. II. 274.

(1803.) — Fabr. Antl. — L a t r.

pari. — Macq. —Lö w. -Walk.

Syrphus Fabr. p.

Milesia L a t r. p. — Fabr. p.

(Europa 29 Arten. — Oesterreich 15 Arten.)

•) Aucli von dieser Gattung liegt eine Monographie Löw's im Maiai>cri|)le fer-

tig und wird demnächst gedruckt werden. Ich h&tte vielleicht hisser gethan,

mein Veraeichniss eist nach i! m Krscheinen derselben drucken zulassen;

allein damit würde ich den Fortgang meiner V'erzeichnisse wieder verzögert

haben und das ist auch ein Nachtheil, wenn erwogen wird, dass ich bisher nur

einen kleinen Theil der österr. Tpteren verzeichnet habe, und dass etwas Besse-

res und Vollständigeres erst dann wird geliefert werden können, wenn sich

eine erschöpfende Kritik iiht*i- meine Verzeichnisse — die immer nur als

Abh, Bd. VII. *8
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1. ciaripe» *) Fabr. Spec. insector. II. 487. 89. (("81.)

Syrphtis clavipes F a b r. 1. c. u. Entom. System. IV. 898. 50.

— gravipes Rossi Faun. etr. II. a^fi. 1457. §
Milesia clavipes Lalr. Gen. ciust. IV. 331.

Merodon clacipes Meig. Sy lern. Bescbr. III, 35?. I.

— - Macq. S ä Buff. I. 513. 1.

— — RondaniNuovi ann. d. sc. nat. di Bologna II. 4. ?54.

?— — Walker Ins. brit. I. 858. 1.

Diese ausgezeichnete Art fing ich im Jahre 1855 im Juni

in den Wiesen am Neusiediersee in mehreren Slticken. Auch
Dr. Egger sammelte sie daselbst und brachte von da eine Varietät

eines § mit, welches durchaus schwarz und fast unbehaart ist.

Der Flug dieser Art ist sehr rasch, sie kommt wie eine Bombe
angeflogen, setzt sich an eine Doldenblume und fliegt, sobald sie

die Annäherung der Gefahr wahrnimmt, eben so rasch wieder

weit weg. — Im k. k. Museum ist sie aus Fiume uiidDalmalien

tMaun) vorhanden. Frauenfeld fing sie bei Spalato ; sie

kömmt auch in Ungarn vor (J. v. F r i v a 1 d s k y). — Auf den

apenninischen Hügeln ist sie nachRondani ziemlich häufig,

vornemlich auf Euphorbia im Mai ; die Männchen erscheinen da

um einige Tage früher als die Weibchen. Mann brachte sie aus

Corsika mit, nach Macquart kommt sie in Algier und in

Südfraukreich vor und im brittischen Museum ist sie aus der

Schweiz und aus Frankreich vorbanden. Bei dem meist südlichen

Vorkommen der Art setzt mich Walke r's Angabe, dass sie auch

in England vorkomme, in Verwunderung, wesshalb ich Wal-
ke r's Synonym nur fraglich hieher gesetzt habe.

Vorläufer gründlinberer Arbeiten betrachtet werden müssen — ausge-
spioclien uiiU so das riclitige geläuterte Materiale vürraittult haben wird. Ist

Löw's Monographie erscliienen, dann kann ja das hier enthaltine Unrichtige

von Jedermann leiclit bericlitiget werden, es können die neuen Arten (die

ich, weil ich sie nur al.s in liiteris Arten kenne, hier nicht anführen durfte}

nachgetragen und so mein Ver^seichniss vervollständiget werden.
Da.s8 die österreichischen Arten, welche ich selbst beobachtet

habe, alle richtig determlnirt sind und auch nach dem Erücheiiiender Löw'-
schen Arbeit als solche leicht zu erkennen und festzustellen sein werden,
kann ich verbürgen; ich fürchte aber sehr, dass ich hier mehr europäi-
sche Alten aufgeführt haben werde, als in der Wirklichkeit als gute selbst-

(ständige Arten zu behaupten sein werden. Ich fühUe diess , wollte aber nicht
noch mehr dersellien als Synonyme be!\ ideln , weil mein Materiale dieser
Gattung nicht reich genug ist, um eine entscheidende Ansicht auszusprechen
und weil, wie gesagt, die Monographie Löw's hierfür das Erforderliche

leisten wird.

*) >ach H a 1 i d a y von C u r t i s in G a r d e n e r's Chronicle 18*8 die Metamor-
phose initgetheilt.
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2. fulvas Macq. Suites ä BufTon. 1. 514. «. (18 U.)

ü/lerodon fulms Meig. System. Beschr. VII. 141.

— sicanus R o n d a n i Niiovi anu. d. sc. iial. di Bologna. II. 4.854

Südfrankreich (Ma c qu a r t) , Sicilien (K o ii d a n i) , im

k. k. Museum aus Syrien (G ö d i). Aus Kleinasien (coli. Fri-

V a Id s ky).

3. equeatt'ia *) Fabr. Enlom. syslem. IV. 898. 51. (1794.)

Syrphns equeslris Fabr. 1. c.

— - P a n z. Fauna LX. 1. et 8.

Merodon equeslris Fabr. Antl. 196. 8.

? _ — Meig. Syslem. Beschr. III. 352. 8.

— Narcissi Fabr. Antl. 839. 2.

_ _ Meig. System. Beschr. III. 354 6.

— — B o uche. Enlom. Zeit. 1845. 150.

Syrpkus flaticans Fabr. Ent. syslem. IV. 298 58.

Eristalis ßaricans Fabr. Anll. 848. 40.

Merodon flaticans Meig. Syslem Beschr. III. 355. 8.

— ferrugineus Fabr. Anll. 840. 35.

- Meig. Syslem. Beschr. III 355. 7.

•) Dass bei dieser Art viele V'arletatwn aU selhststündige Arten betrachtet wor-

den sind, unterliegt keinem Zweifel. Es i.st am Besten, sie «lle wieder zu-

s.'immenzuwerfHn und ans dem Chaos einen neuen fcsler.-n Bau aufzufuliren,

wenn .xlcli die eine oder andere als selbslslandige Art erweisen sollte. Die

Ziisammenziehnng dieser Arten ixt übrigren« nicht mein Verdien.nt. Ich hin

hierin der Kn c y c 1 o p e d ie me t h od. (vol. X. 585) , Bouche (Kniomol.

Zeit. 1845 p. 150) und KrichBon (Jahr. »b. 1845) gefolgt. Me ige ii selbst

war, wie die B-merkungen bei einzelnen Arten zeigen, hier seiner Sache

nicht gewiss. Am schlagemlsten ist das Zeiigniss Bouthe's, der 1« Va-

rietäten aus denselben 1. rven zog, welche in den Zwiebeln von Karcit-

«u« inveu» lebten. Unter diesen Varietäten fand er die Fo'men von M. nar-

cissi, ferrugineus, transoersalis , nobilis und equeslris. Im Jahresberichte

Ericbson» werden noch folgende Varietäten zugezogen: M. ephippium CO,

constans , fiavicans und rufus. Die Encyclop. meth. sagt, dass M. eque-

slris, transversalis , nobilis , constans, Jfarcissii ,
ferrugineus unA flacicans

wahr.srheiiilirh nur eine einzige Art seien, die dann i»f. narctssi heissen

uiä.<«ste. Aehnliche.s wird auch in den Dipterol. Thesen (Enlom. ZeU. 1841

p. ».5) behauptet. Da.ss , w nn die Zusanimen/.iehung obiger Arten gererlit-

ferliget ist, die Art M. equeslris F. (1794) und nicht M. narcissi F. (löOöJ

heissen müsse , ist selbstverständlich.

Die Metamorphose wurde schon von Heaumur beobachtet (Mem.

IV. p. 499. Tf. :H. f. 9, 10). Er fand die Larven im Monate N'ivember

in den Zwiebeln der Narcissen und zwar in jeder nur eine oder höchstens

zwei Larven, welche sich tUeils in der Zwiebel selb>t, theils in der Erde

in eine graue Pu^pe verwandelten und im Mai das vollkoinm 'iie Insect

lieferten. Siehe auch Bou^ e (Naturgesch. Tfl. 5. f. 7— U. Entom Zeit.

1845), ferner v. Roser (Wurtt. Corr. Bl. 1834. <69).

5«*
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Merodon Iransversalis M e\ g System. Beschr. Hl. S54. 4.

— constans M e i g. System. Beschr. III. 354. 5.

— nobilis M e i g. System. Beschr. III. 353. 3. -^

— tuberculatvs Rond. Nuovi ann. cl. sc. nat. di Bologna II.

4. 854

— bulborum^ o nA. Ibid. II. 254.

Ich habe diese Art noch nicht im Freien beobachtet. —
Nach Rossi im Kahlengebirge auf trockenen Waldwiesen, sehr

vereiiixeU j im Windlhaie von .'"«cheffer gefunden:, im Neu-

waldegger Parke, bei Sleiiibach: Mai, Juni (M. equestris), zwei

Exemplare (M. nobilis) fing er im Jahre 1842 auf einer magern

Waldwiese des Bisamberges nächst Wien, im Mai. — Im k. k.

Museum aus Oesterreich (Do r f m e i s t e r). — In Italien selten

( R n d a n i) , in Italien , Frankreich , Deulsclilaiid TM e i g e n),

in Württemberg (,v. R o s e r) , in Preussen rBoucheJ, aus

Schlesien (Sc hu mm el).

4. senilis Mei«. System. Beschr. III. 356 9. Tf. 31. f. 16. ri888.)

Merodon senilis Ma cq. S. ä Buff. I. 515. (J.

— — R n d a n i Nuovi ann. d. sc. nat. di Bologna. II. 4. 854.

Italien (M e ig e n, R n d a n i) . Frankreich bei Bordeaux

(Macquart)

3. cinetfews Fabr. Ent. System. IV. 893 54. (1794.)

Syrphus cinereus F a b r. I. c.

Eristalis cinereus Fabr. Antl. 848. 41

Merodon cinereus Meig System. Beschr. III. 356. 10.

— — Macq. S. ä Buffon I. 515. 8.

— — R on d an i. Nuovi ann. d. sc. nat. di Bologna II. 4. 854.

- posticalus Meig. System Beschr. III. 357. II.

Diese herrliche Art fing ich im Juli 1855 in vielen Stücken

auf der Saualpe in Kärnthen , wo sie gar nicht selten war; sie

Hog lebhaft um die Bliithen von Thymus serpyltum^ verschwand

sogleich , wenn die Sonne hinter eine Wolke trat , war aber

eben so schnell wieder sichtbar , sobald sie wieder hervortrat.

— Aus dem Biharer Comilat (coli. Frivaldsky), im k. k.

Museum aus der Bukowina (P a r r e y s s). In Italien (Rond a n i)

aus Sicilien (coli, Frivaldsky).

6. atmUi» Meig. System Besihr. 111. 357 13 (1822.)

Eine bei uns nicht seltene Art ; ich fand sie im Sommer
alljährlicli auf den Bliithen von Eryngium, auf Dolden und im

Grase, besonders in den Donauauen ; doch auch in den Thälern

des Kahlengebirges, z.B. im Kierlinger-Weidlinger Thale u. s. w.

— Nach Rossi im KahleugeLiige an trockenen, sonnigen Abhän-

gen stellenweise und in manchen Jahren nicht selten; Juli bis



4t»

September. — Im k. k. Museum uns Oesteneich (AI e y c r I e),

aus Kraiii und Fiume (Mann), hei Pes(h seifen (J. v. F r i-

V al ds k y).

7. nibifron» Meig. System. Beschr. III. 359. 15. (IS8«.)

Ma cq. S. H Bufl. I. 516. 10.

Die ersten Slücke meiner Sammlung- erhielt ich durch H.

Mann, der die Art hei Fiume sammelte .• im Juni 18.56 traf ich

sie in grosser Menge in den Umgebungen von Triest, besonders

gegen Prosccro zu, auf allen Berglehnen, welche mit üppigerem
Graswuchse bedeckt waren : sie trieb sich daseihsl nach Art der

Merodon im Grase herum, hie und da uu einer Blume aufAugen-
blicke verweilend. i\'acli R o s .« i soll sie auch bei Wien mit
der vorigen vorkommen ; im k. k. Museum ist sie ius Oester-
reich (M e ge r I (•) , aus Fiume (M a n n) , aus Toskana (M a n n)

und aus Sicilien (G r o h m a n n) vorhanden. Nach M e i g e n bei

Lyon , nach M a c c| u a r I auch bei Bordeaux

.

8. nieluncholicns Fa h r. Enlorn. System. IV. 30«. 9(». fl794.)

i Syrphvs melancholicus F a b r. I. c.

Kristalls melancholicus Fabr. Anll. ^4^. .^9.

Merodon melanchohcus Meig. System. Beschr. 111. 368- 13.

<? Syrphus natans Fabr. Eiit. System IV «83. 18.

Milesia natans Fabr. .Anll. 193. «ii.

Merodon natans Meig. System. Beschr. 111. 96%. «o.

5 5 — melancholicus Macq. S. ö Buff. I. 515. 9.

italicvs Rond. Nuovi ann. d. 6c. nat. di Bologna. II. 4. SJ54.

Italien (M eigen); auf den subapenninischen Hiigeln

nicht selten, die ersten Stucke erstbeiuen im Mai, im Juni bis

luli ; an sonnigen Orten auf niederen Waldkröntern (Rondniii).

U. rM/lcorte/« Ji c i g. System. Beschr. III 358. 14. (,l8.J'w'.)

Merodon ruficornis Macq S. ä Bull'. 1. .116. 9.

— — Rondani. Nuovi ann. d. sc. nat. di Bologna. II. 4. 'i54.

>ach Rüssi in der Wienergegend an Weinbergr.iineii,

aber selten, oberhali) Nussdorf, am Bisamberge und bei Baden;
Juni, Juli. M ei ge n erhielt die Art durch M egerl e v. Mühl-
feld aus Oesterreich. Im k. k. Museum steckt ein dalmsitini.sches

Exemplar , welches M a u n daher mitbrachte ; ich selbst buhe
diese Art «och nie im Freien beobachtet. Italien (R o n da n i).

Südfrankreich (liaumhauer), Brussa in Kleinasien (Mann),
Württemberg (v. Roser).

10. aerrulattM Meig. System. Beschr. III. 360. 16. (1888.) 9
Wird von Rossi als österreichische Art angegeben, was

wohl aof einer Verwechslung beruhen dürfte : ich fing am
Anninger eine neue Arl, bei welcher der Zahn der verdickten
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Hinterschenkel am hinteren Hände sageztihnig ist, die aber sonst

mit dieser Art nicht übereinslimnil; sie v^ird von Low bekannt

gemacht werden. Vielleicht hat Rossi diese Art vor sich

gehabt. Das eigentliche Vaterland von M. serrulalus ist Portugal

(Hofmansegg Samml.).

11. g*arietu»n M e i g. System. Beschr. III. 360. 17. (18^2.)

Auch diese Art gibt Bossi als österreichische an und

sagt, dass sie mit M. rußcornis den gleichen Standort habe.

Sie stammt ursprünglich aus Portugal (,Ho f f m a n nsegg. Samml.).

13. nt'tnipea Rondani. Revue zoolog. fasc. 8. 1843. (1843.) ^
Guerin. Magaz. de zool. 'ff. 154. h. Nuovi ann. d. sc.

nat. di Bologna. II. 4. 254.

Diese Art habe ich bei Dr. Egge r in einem öster-

reichischen Exemplare gesehen, auch im k. k. Museum be-

findet sie sich aus Oesterreichj ferners sah ich ein in Ungarn

gefangenes Slück in der Fr i v a I ds k y'schen Sammlung. —
Rondani fand die Art in Parma auf Hügeln und in der

Ebene des Po.

13. apinlpea Fabr. Entom. System. Iv. 896. 66. (1794.)

Syrphus spinipes F a b r. I. c.

— — Panzer. Fauna LX. 6.

Milesia spinipes Latr. Gen. crust. IV. 831.

Merodon spinipes M e i g. System. Beschr. III. 361. 18.

— viaticus Fabr. Antl. 197. 6. V ~

— — Meig. System. Beschr. III. 364. 28.

— spinipes R o n d. Nuovi ann. d. sc. nat. di Bologna. 11.4.854.

Die bei uns häufigste Merodonart ; sie fliegt im hohen

VViesengrase scheinbar ohne Zweck herum, vielleicht, dass

sie Zwiebelblumeu aufsucht, um ihre Eier da abzulegen; Herr

Director Kollar fand sie Mitte Juni im Prater in Copula

auf OrnithogaUum umbellalum und vermulhet mit Recht , dass

die Larve in den Zwiebeln dieser Pflanze leben dürfte. Auf

Blumen sitzend traf ich sie nur selten ; der reichste Fundort

sind die Wiesen am Neusiedlersee; ich fing sie auch bei Triest

im Juni I8a6. — Nach Rossi auf Hutweiden im Mittelgebirge,

an trockenen Rainen und sonnigen Fusswegen durch ganz Oester-

reich, in der Wienergegend gemein; Mai und Hochsommer. —
M ei gen erhielt die Art aus Oesterreich, im k. k. Museum ist

sie aus Oesterreich (Megerle), aus Fiume (Mann) und aus

Dalmatien (Frauen fei d bei Zara) vorhanden; um Peslh ist

sie häufig (J. v. F r i v a 1 d s k y), in Württemberg (v. Rose r).

Auf den Hügeln Central-Ilaliens nicht selten, in den Ebenen

seltener (Rondani), in Corsika (Mann), auf Naxos (Macq.).
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14. nigrttnni» R o n d a n i. Nuovi «nnali di sc. nnt. di Bologna. II.

4. 854. (1S45.)

Eine von der vorigen sicher verschiedene Art, die ich um

Triest zahlreicher als jene fand und die im Betragen derselben

ganz gleich ist. — Im k- k. Museum ans Oesieneich (M egerl e),

aus Dalmatien (F r a n e n f e 1 d), aus Toscana und Fiume (Ma nn),

in Ungarn (J. v. F ri va Id s k y). Auf den Hügeln Porma"s Anfangs

Sommer selten (Bondani).

1.1 nviatta Rossi Fauna etrusca II. 89>. 1478. (1790.)

5 Syrpbus atidiis Rossi I c.

^ — pnini Rossi. 1. c. 893. 1473. Tf. X f. 7.

Merodon riißtibius Rondani. Nuovi ann. d. sc. nat. II. 4. 854 ff.

Im k. k Museum aus .'^paiato (F ra u e n f e 1 d), aus Dal-

matien und Korsika (Mann) Gemein in Italien und sehr gemein

in Purma, besonders im gebirgigen Theile ; vom ,4pril bis Sep-

tember (R n d a n i).

16. graecns Walk. Insect. Saunders. Dipt. 843. (1656.) 9
Albanien (S. Saunders.)

13. moenlam Meig. System. Be.schr. III. 362. 19. (1888.)

H f f m a n n s e gg"8che Sammlung (M eigen), dürfte

mit M. rvficornis zusammenfallen.

18. annalatus Fabr. Entom. System. IV. 896. 67. (1794.) §
Syrphvs annulahts Fabr. I. c.

Merodon annulatus Fabr. Antl. 199. 7.

— — Meig. System. Beschr. III. 863. 81.

— — M aeq. S. ä Buff. I. 516. 18.

Frankreich (M eigen, M a c q.)

19. i-balybens Meig. System. Beschr. III. 365. 83. (1888.) ?
Portugal (II o f fm 8 n n 8 egg'sche Sammlung).

20. validas Meig. System. Beschr. III. 365. 84. (1888.) ^
Merodon validtis Macq S. a Buff. I. 517. 13.

Süddeutschland (M ei gen), Brebisson fand sie in

der Normandie (M a c q u a r t).

21. osinioides Perris. Ann. de la soc. Linneene de Lyon 1858. p. 801.

(1858.)

Depart. des Landes (Perris).

Zi. funeatwa Fabr. Entom.* System. IV. 308. 89. (1794.)

Syrphus funestus Fabr. I. c.

Eristalis funestus Fabr. Antl. 845. 58.

Merodon funestus Meig. System. Beschr. III. 365. 85.

— — Macq. S. ä Buff, I. .si7. 14.

— — Ro u d a n i. Nuovi ann. di sc. nat. di Bologna. II. 4. 854.
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Ich fing diese Art in einzelnen Exemplaren bei Triesf im

Juni 1856 auf einer Bergwiese zwischen Triesl und Prosecco im

Grase. — Im Biharer Comilat (.1. v. F r i v a 1 d s k y). Sehr

gemein in vielen Theilen Italiens : in Parma erscheint sie Mitte

April und verschwindet Ende Juni : auf Ranunkeln , Masslieben

und Chrysnnibemen ; in der Ebene häufiger (R o n d a n i). Van
der Linden fand sie hei Florenz (Macquart), Sicilien

(coli. F r i V a I d s ky).

23. aureus Fabr. Antl. 198. 8. (1805) 5
Merodon aureus M e i g. System. Beschr. III. 366 26.

Deutschland (M e i g e n), Württemberg (v. R o s e r), Frank-

reich (ßrit. mus.), Lief- und Kurland (G i m m e r I h a I).

24. tteneua M ei gen. System. Beschr. III. 367. 87. (1888 )

Merodon aeneus Macq. S. ä Buff. 1. 517. I.r-

— — Ron den i. Nuovi ann. d. sc. nat. di Bologna. 11. 4.

244 et IT.

Ich fing diese Art bei Triesl im Juni 1856 auf den Gras-

plätzen des Boschettos. — Im k. k. Museum au.s Oesterreich

(Megerle) nnd Krain (Mann), in Dalmatien bei Ragusa

(F r a u e n 1 e 1 d), auch M e i g e n erhielt die Art aus Oesterreich.

- Württemberg (v. Roser), Italien (M eigen, R o n d a n i),

Sicilien dnrch Alex. Lefebvre (Macquart).

85. t'ifftts Meig. System. Beschr. VII. 148. 30. 1838.) c5

Siiddeutschland (M eigen); einer brieflichen Notiz meines

Freundes Low zufolge kommt diese Art in Ungarn vor.

26. auripilus Meigen. System. Beschr. VI. »54. 88. (1830.) ^
Aus Mogador . doch vermuthet Meigen, dass sie auch

im südlichen Europa vorkommen dürfte.

21. incriais Macq. S. ix BufT. I. 517. 18. (1834.)

Aus Südfrankreich (M a c q u a r l).

28. sabfasciatus R n d a n i. Nuovi annali d. sc. nat. di Bologna II. 4.

854 et ff. (1845.) (5

In Sicilien von G h i I i a n i gefunden (R o n d a n i).

29. varins Rondani. ISuovi annali di sc. nat. di Bologna. II. 4. 854

et ff. (1845.)

Auf den Hügeln Italiens ziemlich gemein ,• in Parma

Anfangs Mai bis Mitte September auf verschiedenen Blumen,

treibt sich ganz niedrig an der Erde iiernm, von wo er leicht

und schnell abtliegt, um sich wieder schnell in der Nahe nieder-

zusetzen (Rondani).
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DD. Gattung: Tropidia Meigeu. System. Beschr. III. 346.

C1822.)— Latr. fam. — Macq.

—

Z e 1 1 e r s t.

Eristalis Fall. p.

(Europa 4 Arten. — Oeslerreich 2 Arten.)

1. fasciata Meig. System. Beschr. III. 346. 1. Tf. 31. f. 13. (1828.)

Tropidia fasciata Macq. S. ä B u f f o n. I. 519. 3.

Diese Art i'and ich im Mai 185.') bei Moosbrunn auf einer

feuchten ^^iese neben einer Au in Mehrzahl ; da ich alle Stücke

nur im Mähen erhielt, so kann ich über das Benehmen derselben

weiter nichts anführen, als dass sie wahrscheinlich an den Gras-

stengeln Sassen. Wie mir Dr. Egger mitlheille, fing er die Art

auch bei Uurnbach. — Nach Kossi auf mageren Wiesen, an

Hainen von der Ebene bis in das höhere Mittelgebirge, sehr

verbreitet, aber nirgends gemein; um Wien bei Laxenhurg,

Heiligenkreuz auf blühender Wolfsmilch (S che f f e r), hei Lang-

enzersdorf, Kloslernenburg n. s. vv. Mai und August. Meigen
erhielt die Art aus üesterreich durch Megerle v. Mühlfeld;
H. Ba um h a uer fing das ^ im September auf Acliillea ptar-

mica in den Wiesen zu Clianlilly bei Paris (.Meigeu;, B r e-

bisson fand sie in der Normandic (Macquart).

2. »nUegifot'tnis Fallen Uipt. suec. Syrph. 52. 5. (1816.J

Eristalis 7HilesilurtHis Fall. I. c.

Tropidia milesifornüs Meig. System. Beschr. 111. 347. 8.

— — Macq. S. ä Bulf. I. 518. 1.

— — Zetters l. Dipl. scand. II. H6i. 1. u. Vlll. 3193.

— — Walk. Ins. brit. 1. 853. 1.

— rufomaculata Curtis Brit. enlom. 401.

Ich habe die Art noch nie im Freien beobachtet. — Nach

Kossi im Kahlen- und Leithagebirge auf mageren Wiesen und

an Rainen, doch viel seltener als die vorige, Mai ; in der Vorder-

brühl (Scheffer), auf dem Hundsheimerberge. — Im niiltleru

und südlichen Schweden auf \\ iesen und in Auco , an den

Küsten des Meeres (Zetterst.), in Danemark (S t ä g e rj , in

Deutschland: Preussen (II a g e n , Siebold), Württemberg

(v. RoserJ, in Holland um Driebergen (Six), in England

(Walker), in Frankreich (Brit. mus ).

3. dorsaliä Macq. Dipt. du Nord de France. 137. 1. (1887.) 6
Tropidia dorsalis Macq. I. c. et S. ä Bulf. 1. 518. 8.

— — Meig. System. Beschr. VII. 141. 3.

In Frankreich selten (M a c q u a r t).

Abh ..Bd. VII. 53
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4. lUarsaiiii Pcrris Ann. de la soc. Liiiii. de Lyon 1838. p. 201.(1838.)

Departement des Landet (Perris).

2. Die erste Hinterrandszelle ist in der Mitte nicht verengt

Cnicht pediforme).

a. Die Fühler sind kürzer als der Kopf.

tt. Die Randzelle Ist oflen.

t Nackte oder fast nackte Arten.

EE. Gattung: Xylofa M e
i
g. System. Beschr. III 211.(1822.) —

Macq. — Zetters t. — Walk-

Mnsca L i n n e.

Syrphus Fabr. — P a u z.

Milesia L a t r. — Fall.

Micraptoma West w.

Heliophilus M e i g. pari.

Eumeros M e i g. pari.

(Europa 13 Arten. — Oesterreich 13 Arten.)

1. triangutaa'is Zetter st. Insect. läpp 586. 6. (1838.)

Dipl, scand. II. 873. u. VIII. 319SS. 6.

Diese Art verdanke ich der Güte meines werthen Freundes

Dr. Giraud, der sie bei Gastein sammelte. Dr. Low fing sie

auf der Saualpe in Kärnlhen. — In Lappland und Dalekarlien

auf den ßlüthen von Ledwm pa/wsfre stellenweise (Z e 1 1 e rst.).

3. aytvarwtn Linne Fauna suecica 1804. (1761.)

Musca syharum Linne I. c.

Syrphus sylvarum¥abt. Spec. insect. II. 487. 87. et Entom. System.

IV. 291. 48.

— — implger P a n z. Fauna XLV. 21. ?
— — Rossi Fauna etr. II. 289 1463. Tf. X. f. 3.

Milesia sylvarum Fabr. Antl. 191. 13.

— — Fall. 10. 4.

Xylola sylcarum M e i g. System. Beschr. III. 223. 17.

— Macq. S. ä Buff. L 520. 1.

— — Zelters t. Dipl, scand. II. 870. 2. u. YIIL 3191.

— — Walk. Ins. brit. I. 255. 1.

Die Art ist bei uns sehr verbreitet ; ich fing sie in Wäldern

auf niederen Gebüschen , am häufigsten jedocli neben Bächen,

wo sie sich zwischen den Blättern von Huflattich und anderer

grossblätleriger Pflanzen herumtrieb; sie setzt sich auf ein oder
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sich ihr nahet , sogleich unter demselben und wartet ruhig ab,

bis sie die Gefahr vorüber glaubt, worauf sie wieder an einem

anderen nahen Blatte zum Vorschein kommt ; ich beobachtete, dass

sie sich unter den Blättern zuweilen selbst auf den nackten

Boden setzt; ich fing sie unter denselben Verhältnissen auch bei

Triest. Juli, Juni. — Nach Rossi auf Schirmblumen in Holz-

schlägen vom Mittelgebirge bis in die Alpen, hier bis etwa 50OO'

nirgends gemein. Juni — August. — Im k. k. Museum aus Oester-

reich (S c h e f f e r, K o 1 1 a r, Ullrich, M e g e r 1 e), aus Krain

(M a n n) , in Ungarn bei Orsova (J. v. F r i v a I d s k y). — Im

mittleren und südlichen Schweden und Norwegen auf Blumen

und Blättern vom Juni bis August (Zelt erst.), in Dänemark

seltener (S t ä g e r), in Lief- und Kurland (G i m m e r l h a 1), in

England (Walker), in Deutschland: Preussen (Hagen),
Schlesien (Schummel), Württemberg (v. Roser).

3. fetnorata Linne Fauna suecica 1824 (1761.)

Musca femorata L i n n. 1. c.

Syrphus rolruhts Fabr. Entom. System. IV. SOS. 68.

Milesia femorata Fall. Syrph. 11. 8.

Xylota rolvulus Meig. System. Beschr. III. U3. 16, Tf. 88, f. 89.

— femorata Zetters t. Dipt. scand. II. 876. 10. u. VIII. 3198.

Ich Fing diese Art nur zweimal: in einem Holzschlage am
Anninger, wo sie an einem gefällten Baume im Sonnenscheine

sass, und das zweite Mal bei Modling in einem sehr schattigen

Walde , in welchem kaum ein Sonnenstrahl auf den mit Moos

bedeckten Boden durchdringen konnte. An dieser Stelle wnr

sie in mehreren Exemplaren (lauter 6) vorhanden und .«chien

überhaupt nicht selten; sie sass unmittelbar neben alten

Baumwurzeln auf dem llachen Boden und flog, wenn ich sie

aufscheuchte , hinter den Stamm und wieder am Boden sich

setzend, oder, was seltener geschah, an den Stamm selbst. August.

Ich glaube nicht , dass sie an ähnlichen Orten selten ist. — Nach

Rossi in Auen und in Wäldern des Mittelgebirges auf blumigen

Wiesen fast im ganzen Gebiete und mitunter nicht selten. Hoch-

sommer. — Im k. k. Museum aus Oeslerreith (Megerle), in

Ungarn, auch bei Orsova (J. v. Frivaldsky). — In Schweden

auf vermoderten Baumstämmen, besonders \on Populus tremula,

Salix u. s. w. Juni (Zetlerst.), in Lief- und Kurland (Gim-

mertha]),in Deutschland: um Aachen (M e i g e n) , Preussen

(Hagen), Schlesien (Schummel), Württemberg (v. B o s e r),

ausNertschink inDaurien, nicht weit von der chinesischen (irenze,

durch Graf Mannerheim (coli. Z e 1 1 e r s t.) , aus Sibirien

(coli. Fri va I d s ky).

53*
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4. cwtfvipes Low Neue Beiträge II. 19. (1854.)

Von dieser prächtigen Art fing ich im August 1843 am An-

ninge?rein einzelnes ?; im k.k. Museum befindet sich desgleichen

ein von Megerle herstammendes Stück. — Nach Low in

Böhmen und in Oesterreich ; in Schlesien häufig , auch in der

Schweiz (K o n e w k a, coli. Z e 1 1 e r s t.).

*• pi0»'n Fabr. Entom. system. IV. 895. 63. (1794.)

Syrphus piger Fabr. 1. c.

Milesiu pigra Fabr. Antl. 198. 16.

— — Fall. Syrph. 11. 7. var. /?.

Xylota pigra Meig. System. Beschr. III. 281. 14.

? - - Macq. S. ä BuiTon. I. 531. 5.

— — Zetters t. Dipt. scand. II. 878. 12. u. VIU. 3198.

— crassipes Wahlb. Acta Holm. 1838. 15. 7.

Ich fing nur einmal zwei Männchen am Schneeberg und

zwar am Wege vom Alpl zur Baumgartnerhütte an einem gefällten

Baumstamm, .luli. — Nach Rossi in Laubwäldern auf sonnigen

Plätzen hin und wieder in Unterösterreich, bei Mödling (S ch e f-

f er), Mariabrunn, Gamming, Lilienfeld n. s. w. ; Juni bis Augusti

— In Schweden auf Blumen i^) und frischgefälltem Holze (?)

im Juni und Juli (Z eiterst.), in Lief- und Kurland (G im-

mer thal), in Dänemark (S tag er), in Deutschland: Preussen

(Hagen), aus St. Sever in Südfrankreich durch L. Dufour
(coli. Zelters t.).

6. tentn*) M eigen System. Beschr. IH. 882. 15. (1888.)

Syrphus piger P a n z. Fauna LX. 5. ?
Milesia pigra Fall. Syrph. 11. 7. var. a.

Xylota lenta Macq. S. ä Buff. I. 582. 8.

— — Zetterst. Dipt. scand. IL 877. U. u. VHI. 3192.

— — Walk. Ins. brit. I. 255. 2.

Diese Art fingich im Jahre 1854 am Kahlenberge in einem

Holzschlage und im Jahre 1853 auf dem Schneeberge zugleich

mit der vorigen. Die Stücke sassen auf frischgefällten Stämmen

im Sonnenscheine. — R OS si gibt denselben Fundort wie bei der

Vorigen an. Bei Ofen, am Herkulesbade bei Mehadia im Mai und

Juni; im Tornaer-Comitate im September (J. v. F r i v a Id s ky).

— In Schweden in Wäldern auf Doldenblumen im Juli nicht

häufig (Zelters t.), in Dänemark (Stäger, Westermann),
in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a i), in England (W a 1 k e r)

,

in Deutschland : Württemberg (v. Roser)

*) Scholtz fand die Art in Menge ganz unausgefärbt , an einem kernfauli-

gen, mulmigen Ahornbaume (Entom. Zt. v. Bre.slau 4. .Sl), sie dürfte daher

als Larve im Mulme gelebt haben.
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7. ignava Panzer Fauna germ. LX. 4. (1798.)

Syrphus ignavvs P a n z. I. c.

Xylota ignava Meig System. Besclir. III. 281. 13.

— — Macq. S. ä BufFon I. .^8«. 0.

— — Zetters t. Dipl, scand. II. 975. 9. u. VIII. 3198.

Diese Art fing ich ein einziges Mal, aber da in grosser

Anzahl; es war im Juni 1854 auf dem Bisaniberge, auf dem W.ege

von der Kirche von Enzersdorf zum Magdalenenhofe und zwar

genau an der Stelle, wo sich bei dem ersten Presshause ein

Seitenweg links abbiegt. Hier sassen viele Stücke neben dem
Bache im Sande und kamen immer wieder an dieselbe Stelle

zurück, bis ich einige Dutzend gefangen halte; bei einer zweiten

Excursion nach wenigen Tagen waren sie noch vorhanden, jedoch

seltener. Zwei Stücke verdanke ich Hrn. Dr. Giraud, der sie

bei Gastein gesammelt halle. — Im k.k. Museum aus Oeslerreich

(Ullrich). — In Schweden auf den Blülhen \on Taraxacu^i

(Zetter St.), in Deutschland (M ei gen), Württemberg (von

Ro s e r).

8. aegt%i9 Linne Fauna suecica 1883. (1761.)

Musca segnis Linne I. c.

— — Schrank. Enum ins. auslr. 9l4.

Syrphns segnis Fabr. Spec. insecl. II. 488. 36. u. Enlom. System.

IV. 895. 61.

— — Panzer Fauna LX. 3.

— — Boss i Fauna elr. II. 888. 1461.

Milesia segnis Fabr. Antl. 191. 14.

— — Fall. Syrph. 10. 5.

Xylota segnis Meig. System. Bcschr. III. 820 18.

— — Macq. S. ä BulT. I. .'.81. 5.

— — Zelters t. Dipl. scand. II. 874. 8. u. VIII. 319«.

— — Walker. Ins. brit. I. 855. 3,

Eine bei uns sehr gemeine Art , die im Sommer in Holz-

schlagen selten fehlt; sie tummelt sich an den Baumstrünken,

oder am aufgeschiclilelen Klafterholze herum , an welchem sie

sich gerne in den von den Scheitern freigelassenen Gängen und

Spalten versleckt; ich traf sie auch an denselben Fundorten wie

Ä. sylvarnm , mit der sie im Betragen viele Aehnlichkeit hat,

doch war sie da immer viel häufiger als diese vorhanden. — Nach
Rossi am Saume von Wäldern und bochstümmigen Auen, stellen-

weise in ganz Oeslerreich vom Mai bis August, hie und da

gemein. Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Me g e rl e, S c h e f-

f e r, l) 1 1 r i c h). Bei Bolzen durch Baron v. Hausmann gesam-
melt (G redler), in Dalnialien (K a h r coli. Zelter st.), um
Ofen und am Herkulesbade bei Mehadia im Juni , im Tornaer-
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Comilale im September (.1. v. Frivaldsky) — In Schweden

und Norwegen auf Blumen und den Blättern \on Populus Iremula

vom Juni bis September gemein (Zetterst.), in Dänemark

(Stäger), in Liet- und Kurland (G i m m e r l h a Ij, in England

(W a 1 k e r), in Holland bei Driebergen (S i x), in Italien (Boss i),

in Deulscliland (M e i g e n), Schlesien (S c h u m m e I), Württem-

berg (v. R s er).

0. tarda M e i g. System, ßeschr. III. 8'<{5. 19. CI82a.) ?
M e i g e n erbielt die Art durch H. M e g e r 1 e v. Mühl-

feld aus Oesterreich.

10. confittfa Zetterst. Dipl. scand. II. 872. 5. (1843.) VIII. 3191. u.

XI. 4674.

Ich fing sie zuweilen an denselben Fundorten , wie X.

segnis, doch ist sie selten ; ein Stück erhielt ich aus Böhmen.

—

Im k. k. Museum aus Oesterreich (Megerle), bei Mehadia (J.

V. F r i V a 1 d s k y). — In Schweden häufig (Z e 1 1 e r s t.).

11. ßoruan*) Fabr. (Meig.) Antiiat. 2.50. 7. (180.5.)

? Scaeva florum Fabr. 1. c.

Xylota florum Meig. System, ßeschr. III. 817. 8.

— nemorum Zetterst. Dipl. scand. II. 871. 1. et VIII. 3191.

— — Meig. System. Beschr. III. 319. 11.

— — Walk. Ins. brit. I. 8.56. 5.

Auf Doldenblumcn hie und da ; am häufigsten fing ich sie

im August 1855 bei Mürzznschlag , wo sie gar nicht selten war

und zugleich mit der folgenden Art flog. — Nach Rossi im

Hochgebirge auf sonnigen Plätzen der Voralpen durch ganz

Oesterreich, doch nirgends in Mehrzahl; auf dem Gahns(S c h ef-

f er), Kuhschneeberg u. s. w. Hochsommer. — Im k. k. Museum

aus Steiermark (M a n n). — In Schweden und Norwegen auf

Blättern vom Juli bis August häufig (Zetterst), in Dänemark

(Stäger), Lief- und Kurland (Gi m me rt ha 1), England (Wa 1-

k e r) , Holland um Driebergen ^S i x) , Deutschland: Preussen

(Hagen), Württemberg (v. Roser).

*j Ich nehme diese Art, so wie sie Meigen aufgefasst hat; die Fabricius'-

sche Beschreibung ist so unvollständig, dass sie schwerlich je mit Sicherheit

auf eine bestimmte Art wird angewendet werden können. — Die Art unter-

scheidet sich von X. bifasciata Meig. CoAei wie ich sie hier annehme nemo-

rum ¥ ab i.^ aichet A\xich die weissschimmernden Schienen und Füsse aller

Beine und durch die gelbe B'arbe der Scbienenwiiry.L-i der hinteren Beine, wel-

che fast bis /.ur Hälfte reicht. Die Schenkel sind weniger dick al.*! bei X ne-

morum F., die Schienen weniger gekrtimmt.
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12. abictta'*) M e i g. System. Besclir. III. 218. 9. (1822.)

Xylota coeruleiventris Zeit erst. Ins. läpp. 585. 5. Dipl. scand.

II. 873. u. VIII. 3192. 7.

Ich fand sie mit der VorigQii bei Mürzziischlag in betiiiclif-

licher Anzahl. — Im k. k. Museum ist sie aus Oesterreich (Gürtler,
Ullrich) vorhanden. Am Herkulesbade bei Mehadia im Juni
(J. V. Frivaldsky), aus Dalmatien (collect. Zetterst.). —
In Schweden und Norwegen im Juli stellenweise (Zettersl.)

13. nentorutn Fabr. Antliat 192. 17. (1805.)

Milesia nemorum Fabr.
— ignava Fall. Syrpb. 11. 6.

Xylota bifasciata Meig. System. Beschr. III. 219. 10.

— — Zettersl. Dipl, scand. II. 8S0. n. VIII. 3193. 14.

— nigripes**) Zetterst. Ins. lapp. 585. 4. u. Dipl. scand. II

880. 14. U. VIII. 8193.

Bei Wien auf den Blättern der Gesträuche in der Nähe von
Bächen, so wie auf Doldenblumcn hie und da, sehr vereinzelt,-
auch bei Moosbrunn und im Leilhagebirge fing ich diese Art;
Sommer. — Nach » o ssi auf den Donauinseln nächst Wien im
Mai, selten. — Im k. k. Museum aus üeslerreich (Megerle,
Gürtler), aus Krain (Mann). - In Schweden und Norwegen
vom Juli bis August auf den Biätlern der Gesträuche stellen-
weise (Z e 1

1
e r s l e d l) , in England (Wa I k e r) , in Deutsch-

land: Preussen (Hage ii).

») Ist vielleicht nur Vaiictat il.r voiigni Art, mit d.r ich .sie in M.iige fanil
sie unterscheidet sich durch mindere Grösse und durch .schlankere Gestalt- der
Hinterleib ist mehr schwarzhiau, die g.-lheii Flecken bei den. k sehr
klein

,
bei dem ^ mei.stens durch bleifarbige Flecke vertreten. -

Zetterstedt's X. coeruleiDentris scheint mir unzweifelhaft hierher /u
gehören.

«) I>t vielleicht eine eigene Art, die sich zu X nemurum V. so verhalt , nie A"
ulneiu Mg. zu X. ftorum Fabr.; aus der Beschreibung Z e 1 1 e rs ted t's
vermag ich keinen mas.sgebenden Unterschied zu finden, da die Beine auch
bei X. nemorum F. oft ganz schwarz sind und die Verdunkelung der
llinterleibsflecken bei den Xyloten überhaupt keine i .«.pecifischen Unterschied
zu begründen geeignet scheint.
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FF. Gallung: ISyritta St. Fargeau et S er viUe. Encyclop.

melhod. X. 808. (1826.) — M e i g. —
Macquart. — Ze t te rs t. — W alk.

Musca L i n n e.

Conops S c p.

Syrphus P a n z. — Fall.

Müesia Fabr. — Fall. — L a t r.

Xylota Meig. olim. — Westw.
Coprina Z e 1 1 e r s t. olim.

(Europa 2 Arten. — Oesterreich 1 Art.)

1. pipiena*) Lina e Fauna suecica 1822. (1761)

Musca pipiens Linne I. c.

— — S c h r n k. Enum. insect. austr. 915.

Conops pipiens S cop. Ent. carn. 969.

Syrphus pipiens Fabr. Spec. insect. II. 434. 65. u. Enlom. syst. IV.

310. 119.

— - Panz. Fauna XXXII. 80. ?
Milesia pipiens Fabr. Antl. 194. 87.

— — Fall. Syrph. 18. 9.

Coprina pipiens Z e 1 1 e r s t. Ins. läpp. 584. 45.

Xylota pipiens Meig-. System. Beschr. III. 813. 1.

Syrilta pipiens Macq. S. a ßulTon I. 525. 1.

— Meig. System. Beschr. VII. 113. Tf. 67. f. 81.

— — Zetter St. Dipt. scand. II. 881. 1. u. VIIL 3193.

— - Walk. Ins. brit. I. 853. 1.

Es wäre schwierig , von dieser Art anzugeben , wo sie

nicht vorkömmt; sie fliegt überall, wo es Blumen oderKräuter

gibt, von den Niederungen bis zum Gipfel der Hochgebirge und

vom Norden bis zum äussersten Süden Europas ; nicht selten

besuchte sie auch die Blumen meines Fensters, hütete sich aber

wohl , in das Fenster selbst zu fliegen; — ihr langer schmaler

Körper gibt ihr das Ansehen eines fliegenden Stiftes , der sich

vor einer Blume in allen Richtungen bewegt; die grossen Augen
beschauen sich die Gegenstände ganz genau und damit scheint

e.s auch abgethan zu sein , denn selten setzt sie sich an der

Blume nieder — ihre Lebensaufgabe scheint ein ewiges Suchen

*) Degeer (Insect. Vl.iiQ. 11. Tf. 7. f. 8.) fniiddieLa r v e ii im Pferdedünger;
sie verwandelten sich Anfangs Mai in Puppen, woraus Milte Mai die Fliegen

ersciüenen, Sclioltz CEiitom. Zeit. v. Breslau 1—3. 10.) fand sie im Kali-

dünger.
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zu sein. — Ihr Vorkommen in Oesterreich bestätig-en Sehr a nk,
S c p I i, (Krain) R o s s i, das k. k. Museum ; J. v. F r i v a I d-
sky (Ungarn), und Frauenfeld (Dalmatien). — Sie ist in

Schweden und Norwegen, in Dänemark und in Helgoland (Z e t-

t e r s t.) , in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a I) , in England
(Walker), in Deutschland (M e i g e n, Hagen, S c h u m m e I,

Low, V. Roser), in Frankreich (Macquarl), in Spanien
(VV a 1 1 1 , R s enha u er) , in Italien (R o s s i , R o nd a n i),

Malta (Schemhri), Corsika (Mann) und wahrscheinlich in

ganz Europa vom April bis Oktober vorhanden. Von ausser-

europäischen Standorten gibt Macqnart den Senegal an; ich

besitze sie aus Syrien (Gödl).

3. spinigera Low. Entomol. Zeitung v. Stellin 9 Jg. 331. (1848)
Auf den griechischen Inseln, in Sicilien und in Kleinasien

(L ö w).

GG Galtung-: Euinerus» Meiiren System. Beschr. III. 202.

(1822.) — L a t r. — M a c q. — Z e t-

lerst. — Walk. — Rondan i. —
Low.

Syrphus P a n z. — Fabr.

Erislalis Fabr. part.

Milesia L a t r.

(Europa 3'i .\rten. — Oesterreich 13 Arten )

1. ovntus Low. Enlom. Zeit. v. Stettin. 9. Jahrg. 109. (1848.)

Eumerus tricolor. Low. Isis. t840. p. 561.

Ich fand diese schone Art im Juni 1856 an den Ufern der

Recca in Istrien; sie sass auf Compositeen und war sehr träge;

im heurigen Jahre sammelte ich sie hei Kloslerneuburg auf

einer trockenen Wiese, sie sass auf Pastinaca sativat durch

H. Seh m i d t besitze ich sie auch aus Krain ; nach Lö w's Angabe

kommt sie in Oesterreich und Böhmen vor, wie überhaupt in

Mitteleuropa.

8. ait^nalus Low. Verhandl. d. zool. bot. Vereins. V. 692. (1855.)?

Diese Art fing ich am Leopoldsberge im August 1853; sie

flog in der Mittagssonne am Rande des Gebüsches, zwischen

diesem und den steilen Weingärten, an dem gegen das Kahlen-

bergerdörfel gelegenen Bergesabhang ; im Benehmen unter-

scheidet sie sich nicht von E. larsalis, annulalus etc., d. h. sie

fliegt wie diese nahe am Boden zwi.schen dürren Gräsern, setzt

sich nur selten nieder und fliegt bei der geringsten Störung

weit weg, ohne wieder zu kehren.

Abb. Bd. VII. M
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3. taV9,f^li8 Low. Enton\. Zeil. v. Stellin. Juhrg. 9. 113. (1848.)

Verhandl d. zool.-bol. Vier. V. p. C87 u. IT

Audi dieae Art fing icli am Kaiiieiigebiige an ähnlichen

lOrlen wie die Vorige; sie wurde nach ,dera Zeugnisse L ö w's

schon durch Megerie v. Mühlifeld bei Wien gcraiigeii. —
In Siebenburgen bei Mebadia am Herkulesbade gefangen (J. v.

F r i V al d sJt y). Mitteleuropa (L ö wi).

4 annwttttw» Panzer. Fanna germ. LX. II. (1T98.)

Syrphus annulatus P a n z. 1- c.

Pipiza lateralis Fall. Syrph. suppl. 10.

— — Z eilte rst. Ada Holm. 1819 8.3. 38.

Eumerus lateralis Zettersi. Dipt. scand. II. 862. 1.

— varivs M ei g. System. Ilesclir. JH. 105. 3.

— grandis M.eig. 1. c. HI. 203. 1. Tf. 88. f. 14. 18.

— annulatus Low. ßntom. Zeil. v. Stett. 1848. 12. u. Verh. d

zool.-bot. Ver. V. 687.

Mit der Vorigen aiigleidven Ojt«n sehr seilen. Nach L ö w
in ganz Mil^lejeuropa. — U\ Oeslerreicb und Frankreich (M e i-

gen), in Würltemberg (v. R o s e r).

5. ttficoMot' Fabr. Riitom. .System, snppl. .MJ3, 85—86. (1795)

Syrphus tricolor F a b r. 1. c.

Eristalis tricolor Fabr. Antl. 244. 52.

Milesia tricolor Lalr. Gen. crust. IV. 331

Syrphus mixtus P a n z. Fauna L\. 8.

Eumerus mixtus M e i g. System. Beschr. VII. tlO. 13.

— tricolor M e i g. I. c. III. 204. 2.

—4 — Low. Verb. d. zool.-bot. Vereins. V. 697 u. ff.

Von den Arten mit rothen SeilenHecken des Hinterleibes

ist diese bei uns die häufigste; ich fand sie aa sonnigen Wegen
neben Gerolle, im Kahlcngebirge und im Leithagebirge ; ferners

auch am Karsl bei Triest im Juni 1856; sie ist demungeachtet

selten. — Nach Rossi am Rande sonniger Waldwege auf

Blumen stellenweise, im ganzen Gebiete eben nichj; selten ; Som-

mer. Aus Ungarn (.1. v. F r i v a I d s k y), aus OeSjterreich (P a n-

z er, M e i g e n), Frankreich , Schweiz, Baiern (M e i g e n) , um
Driebergen in Holland (S i x).

6. sabHtonMtn*) Fallen. Dipt. suec. Syrph. 61. 7. (1816)
Pipiaa sabutonmn F a 1 I. 1. c.

*) Rossi .sagt bei Eum. stvigatiis Meig., dass er auf trockenen , sonnigen Berg-
wieseti stellenweise im ganzen Gebiete vorkomme, um Wien Hiclit gemein .sei,

dass er zwischen Mödliiig und Baden , auf dem Bisainberge und Huiidsbeimer-
berge u. s. w. im Juni und Juli vorkomme. Die Larve soll in den Zwiebeln
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Eumerus strigätuS B! ei g. System. Beschr. Hf. 2<)7. T.

— Sehne M e i g. 1. c. III. aio 18.

— rtibriventris M a c q. S. ä BiifT. I. 5?8. 10.

— — Meig. System. Beschr. VII. II«. 18.

— sabulonum Zeltörst. Dipl, scanti. Ih ?0S>. «>, u. VIII. 3189.

— —Low. Entörti. Zeil 9. Jjrlirg. 1I.5.

Nach Low kommt die Art in Böhmen vor : ich habe sie

noch nirgends getrolFen. — In Schweden ff«f' sandigen Feldern

die BlUtlien von Sedum acre, Thymus n. s. w. besuchend stellen-

weise (Zet t e rs I e d l), in Schoneh nehen der Krde schnell flie-

gend, schwer zu fongen(F alle n), iNordfranhrcich (M a c q u a r I),

Holland bei Driehergen (S i .\), Würitemberg (v. Ros^r).

7. olivacens Low. Ent. Zeit. v. Stettin. 9. Jahrg. 116. (1848.)

In Sicilien von Zell er im April gesammelt (Low).

8. niidns Low. Rnlom. Zeit. v. Stettin. 9. Jahrg. 117. (1848) 5
Von Z e II e r im April in Sicilien gefiainmelt (L ö w).

!>. Iris Low. Eiilom. Zeit. v. Slellin. 9 .lahrg 118. (I"^!?)

In Si'-ilicn im April und Mai von Zell er gesammelt

(L o w). Im K. Museum aus Sicilien ((J r o h m a n n),

10. cHitaraia L o w. Knlom. Zeit. v. Stettin 9. Jahrg. 180. (1848.) ^
Vaterland angeblich Oeslerreich ; Low erhielt in der-

selben Sendung und unter derselben Vaterlandsangabe einige

brasilianische Insecten , wesshalb er sich die Kichtigkeil der-

selben nicht lu verbürgen traute; die Nadel glich denen, mit

welchen mehrere der notorisch enropiiischen" Insecten gespissl

waren (L ö w I. c).

11. iwnulfttus*) Meigen. System Beschr. HI. 809. 11. (1888.)

Eumeinis planifrons M e i g. 1. c III. 8(i9. 10. ^
— — L öw. Isis 1840. ^6\.

nifliriTiT Alliumarten lelien. — »h ich B, »abulunuin F h 1 1., trotz meiner be-

sundert-n Aufineik.siinikeit auf Uuiutriusartoii , um Wien und an den augefülir-

ten Orten hislier nocli nie gefundeii liabe , so getraue icli mir diese Ro.ssi'-

srlke Notiz nicht im Texte anzufuTireir, füge si«* aber hM ', wJ^W sl^'tffe'Meta-

morpliose einer lüumerusart enthält.

*) Die Art sollte viell^irlil E. strigattt* Fiall.' Iifeis.iftn, doch will Ich in der von

Low angewendeten Synnnymie nichts ändern; die bei Rossi's E. strigatiis

gegebene Notiz dürfte sich auf diese Art beziehen | Bo u C he hat in der ento-

mologischen Zeitung C'Ö47. pag. 145.) die Metamorphose die.ser .Vrt gegeben,

die Larve lebt in den Zwiebeln von Allium Cepa , von denen sie oft die

ganze Erndte zu Grunde richtet ; »fe- vi-rptippl sf^h iiV d«n Zwiebeln oder gebt

auch in die Erde; die Larve der Var. striyatus soll etwas abweichend -sein

und in den Blülhenstielen von Altiiim Cepa lelieii.

54*
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Eumerus funeralis Meig. 1. c. III. 809. 9. S
— — M a c q. S. ä Buff. I. 587.

— —Low. Isis. 1840. 561.

— — Zetters t. Dipl, scand. II. 867.

— grandicornis M e i g. 1. c. III. 208. 8.

— — M a c q. S. ä BiifF. I. 587.

— — Zetters t. Dipl. scand. II. 866.

— aeneus Macq. S. ä BulT. I. 58?.

— — Meig. I. c. VII. 118.

— Selene Low. Isis. 1840. 56f.

Pipiza strigata Fall. Syrph. 61. 8. partim.

Eumerus strigatus Zelt erst. Dipt. scand. II. 864.

— lunulatus Low. Entom. Zeit. 9. Jahrg. 181.

Die Art ist bei uns nicht sehr seilen ; ich traf sie an

Wiesenrändern, an Waldsäumen und Gräben auf niederen Blu-

men den ganzen Sommer über, doch einzeln. — M e i g e n erhielt

sie aus Oesterreich ; Frauenfeld fand sie an der Narenta in

Dalmatien; J. v. Fr i v a 1 d s k y im Juni bei Orsova. — In Schwe-
den vom Juni bis September stellenweise (Z e 1 1 e r s t e d t), in

Schonen häufig (Fallen), in Lief- und Kurland (Gimmer-
thal), in England (wenn Curtis Br, Ent. /49. 4. dieselbe

Art repräsentirt , was ich nicht vergleichen kann), in Deutsch-

land: bei Aachen (M eigen), in Württemberg (v. Roser).
Das mittlere und nördliche Europa, wo er überall häufig ist (L ö w).

12. einarginatus Low. Entom. Zeit. v. Stettin. 9. Jahrg. 124. (1848.)

Eumerus camlibius R o n d. Ann. d. 1, soc. entom. de France VIII. 117.

Von Zell er bei Syracus im Mai gesammelt (Low), in

Italien (R o n d a n i).

13. angustifrons Low. Entom. Zeit. v. Stettin. 9. Jahrg. 185. (1848.) S
Von Low in der Gegend von Adalia im October gesammelt.

14. basalis Low. Entom. Zeit. v. Stettin. 9. Jahrg. 186. (1848.) ^
Eumerus angusticornis R o n d a n i. Ann. d. I. soc. entom. de France.

VIII. 117.

In Rhodus im Mai (L ö w), in Parma (R o n d a n i).

15. fwfteornia Meigen. System. Beschr. IIL 806. 5. (1882.)

Eumerus ruficornis Z e 1 1 e r s t. Dipt. scand. II. 865. 5.

— — Low. Entom. Zeit. 9. Jahrg. 187.

— — Walk. Ins. brit. I. 841. 8.

— barbiventris R o n d. Ann. d. i. soc. entom. de France. VIII. 117.

Bei uns von den einfarbigen Arten die gemeinste ; ich

fand sie im Juli und August auf feuchten Wiesen allenthalben
;

besonders häufig im Jahre 1854 bei Moosbrunn, dann auch auf

den Wiesen bei Dornbacli. — Nach L ö w kommt sie auch in
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Böhmen vor. — In Schweden vom Juli bis Augusl nicht häufig-

(Z e 1 1 e r s t e d t), in England (W a I k e r), in Parma (R o n d a n i).

in Andalusien (R o s e n h a u e r).

16. aastrali.s Meig. System. Besehr. \U. 110. 14. (1839.) 9
Andalusien (W altl, Rosenhauer).

17. fnivicornis Macq. S. a Buff. I. 528. 9. (1834; C
Evtnerus rnficornis Macq. Dipt. du Nord 181. 7.

— fulvicornis Meig. System. Besehr. VII. 111. 15.

Normandie (Macquart).

18. immarginatns Macq. Dipt. du Nord de France, 120. 5. (1827.) C
Eutnerns immarginatus Meig. System. Besehr. VII. 111. 16.

Nordfrankreicli selten (M a c q u a r t).

19. micans Fahr. Entom. syslem. suppl. .'»68. 63—64. (1795.)

Syrpkus micans Fabr. I. c.

Eristalis micans Fabr. Anll. 842. 45.

Eumenis micans Meig. System. Besehr. III. 806. 6.

Südliches Europa (F a b r.).

20. pulchelliis Low. Entom. Zeit. v. Stettin. 9 .lahrg. 130.(1948.)

(^ Eumenis Delicatae Hond. Ann. d. I. soc. entom. de Fiance. VIII.

117 u. ff.

In Bbodus im April; bei Furoas und Makri im Mai, aufLeros

und Syra im Juni durch Low; im April und Mai bei Syrakus,

im August bei Rom von Zell er gesammelt. — In Italien

(R n d a n i).

21. amoenus Low Entom. Zeitung v. Stettin 9. Jg. 132. (1849.)

In Rhodus im April, bei Patara im Mai von Low, bei

Syrakus im Mai, bei Rom im .\ugust von Zell er gesammelt.

Aus Egypten (Fr a u e n f e I d).

22. pusillu8 Low Entom. Zeitung v. Stettin 9. Jg. 133. (1848 )

.\ur der Oslküste Kleinasiens im Mai, auf den griechischen

Inseln im Juni von Low; bei Syrakus im Mai von Zeller
gesammelt.

23. lucidus Lö w Eulom. Zeitung v. Stettin 9. Jg. 134 (1848 )

In Rhodus im April (Low).

24. argyropuH Low Eulom. Zeitung v. Stettin 9. Jg. 135. (1849.) 6
Eumerus exilipes Rond. Ann. de I. soc. entom. de France. VIII.

117 u. ff.

In Rhodus von Low im April gesammelt , bei Rom im

August von Zeller. Italien (Rondani).

25. ancipcs Rondani Ann. d. I. soc. entom. de France. VIII. 117.

(1850.) <5

Parma (Rondani).
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26. ornntu» M eigen System. Besclir. III. 805. 4. (1883:)

Eumerus ornatus Macq. S. a Buff. I. 587. 4.

— — Zettelst. Dipt. scaiid. IL 865. 4. u. VUI. 3189. 4.

— — Walker InS; brit. I. 587. 4.

Diese Art sammelte ich in einem Seilenthale derReccaam

Karste; sie sass an dürren Zweigen, auf Blumen und Grasstengeln

und war nicht selten; unter meinen Wiener Yorrülhen fanden

sich zwei Stücke , doch veimag ich den gennuen Fundort nicht

anzugeben. — In Schonen im Juli nicht häufig (Z^e 1 1 e r s t.), in

England (Walker), in Deutschland: um Aachen (Meigen),
in Thüringen (L ö w).

22. elcffftna '') Seh in er und E g g e r. Verhandl. d. zool. bolan. Ver-

eins III. 51. (1853.)

Ich flng diese Art im August 1858 in einer schmalen

Schluchl der hinleren Brühl nächst Mödling in vier ^, und ein

') Mein verelirter Freund I. o w liat in diesen Sclnifteii (V. pag. 698) die Ver-

mutliiing aiisgesproclieii, dass obige Art mit E. flavitarsis Zett. identisch sei.

Ich kann diess niclit zugeben. Wir haben unsere Art, vor der Publicirung,

mit der Ze 1 1 e r s t e d t 'srlien Be.snhieibiing genau verglichen und die Unter-

scliiede beider (1. c.) angegeben. Besonders miiss hervorgehoben werden, dass

heiterste dt seine Art nur darum von dem ^ von E. ruficornis trennte,

weil sie nackte Augen hatle , wahrend E. nipcornis ^ behaarte Augen
hat. Unsere Art hat aber dichtbehaarte Augen und besonders das ^.
Wir hätten sie desshalh nicht von E. ruficornis trennen Können, wenn

wir nicht ein anderes Merkmal, das von der Stellung der Piinntaugeii her-

genommen War, und dessen H. Zetterstedt keine Erwähnung iiMCIIt, an-

zuführen im Stande gewesen w.aren. Ks ist nicht richtig, dass, wie I, öw fl. c.)

angibt, von E. elegaiis nur das ^ bekannt sei; denn wir Italien am a. O.

das (^ und ^ beschrieben und die Differenzen des ^ unserer Art von E.

flavitarsis 7ie tl nr s t. § liesonders hervorgehoben. Low sagt, dass Z ei-

terst edt's Angabe, wornach sich bei E. fluintarsis Zett. kanffl' e4iie S|Mir

der gewdiinlichen , weisslichen Thoraxstrienien linde, zu unserer Art recht

gut passe. li ö w hat übersehen, dass bei dem ^ unserer Art gerade hervor-

gehoben ist , dass die weissen Tlioraxstriemen deutlicher sind als beim i^. —
Wir sagten in unserer Beschreibung nicht, dass die Augen nicht stark, aber

deutlich behaart sind, wie I. ö w (I. c.) angibt, sondern wir uanMfeft- im-tJe-

gentheile die Augen des <^ unserer^ Art dichtbehaart. Zetterstedt
sagt, dass das erste Paar der Hinterleibsflecke aus zwei ovalen, schiefen,

gelben Flecken bestehe, was bei dem ^ unserer Art auch' triebt d^r

Fall ist. Die Farbe der Beine ist gleichfalls varschied^n' angegetten. Nach

alledem würde für die I d e n ti tat beider Arti^ü ii i c bt s weiter sprechen,

als der Umstand, dass Zetterstedt, wie ich hörte, unsere Art unter

dem Namen E. flavitarsis versendet. Meine Meinung ist nun die, dass die Be-
schreibung der Zettersted t'schen Art auf ii n s e r n E. elegans nicht
passt, dass sie besser auf E. ruficornis bezogen werden könne, uTld dass,

wenn Zetterstedt nachträglich eine andere Art seiner Beschreibung

subsuniirt, er wenigstens den von u ns gegebenen Namen E. elegans annehmen
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^, sie schwäiinlcn in der giösslen Sonnciihilzc, kamen schnell

aiigeflosren und setzten sich iiacli Art von Sargus ciiprarius , in

dessen Gesellschaft sie waren, auf Augetibliclie auf den Blättern

des dort beflndlicbeD Buchengesträuches nieder.

2S. (InvitarsU Zelte rst. Dipt. scand II. 867. 8. (1843) ?
In Schweden äusserst seilen, in Schonen nur eitmial gefun-

den (Z e 1 1 er s t.).

29. longicomia Low Verhandlung d. zooIog. botun. Vereins. V. pag.

695. (1855.) S
Ungarn durch H. v. F r i v a I d s k y (L ö w).

30 luuatus Fabr. Entom. system. IV. S96 (1794.)

Syrphvs lunalus Fabr. I. c.

Milesia lunata Fabr. Anll. 193. 28.

Eumgrus lunalus Meig. System. Beschr. VII. 112.

— — Wie dem. .\Hssereurop. Zweill. 111. I.

M ei gen verniulhcl, dass diese aus der Berherei bekannte

Art in Südenropa vorkomme.

'4i. \i»rha.ru» Coqueb. Illusliiit. iconogr. ins. 117. Tf. XXVI. F. 6. (1804.)

Syrphus barbarus Coqueb. I. c.

EMTuerus barbarus VV i e d e m. Aussereurop. Zweyll. II. 118. 8.

iBerberei (VV i e d c m.), von R o n d a n i als italienische Art

erwabat.

$i liUoralls Curiis Brit. Eutomoi. 15. (iH38.)

England (C u r lis).

HH Gailung : Cli r y s o c li 1 a ui i s *j U u n d a n i (W a 1 k c r)

Insect.brit. 1.279.(1851.)
Conops S CO p I i.

Syrphus Fabr. — P a uz. — M c ig. olim.

Elopkilus L a 1 r.

Erislalis Fall. — Zelte rst.

Cheilosia M a cq. — Meig.
Ferdinandea K o u d. olim.

Chrysoclamis ß o n d. — Walk.

(Europa .*! Arien. — Oeslerreicb Z Alien.)

müsse ; dass eiiUIicIi diess im .Rt-clite der Priorität gcgründi-t sei , und

i;iiie Descriptiu , die, wenn sio zu E. eleguns goliurmi »oll, in den wesent-

liclkM«!! Puiint«n iinrirhtig i.sl , nicht veräitdert und unserer Art aiigepasst

«•«•rilcn diiiff. Z i- 1 1 f r s t c (1 1 «-rwaliiit iHiiijifn)« in »Im neuesten Nachträgen

(IMpt. SV. XII. IW.ii) jiirlits VOM diMu -5 K. Haiilarsix.

*).lcli ln'iiiit/.e Cur die.se Gattung ein« Muiiogriipliie iH-iiieM Freundes Lftw, die

loü für uMoere Ver« i <ehrifleM kuui Drucke iihergelit-n halie; und die im sellien

Bande enthalten .stiii wird.
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1. cwpreu*) Scopoli Eiitoni. carniolica. 355. 968. (1763.)

Conops cupreiis S c o p o 1 i I. c.

Syrpims ruficornis Rossi Fauna etr. II. 290. 1466. Tf. X. f. 9.

— — Panzer Fauna LXXVII. 20.

— — M eigen. System. Beschr. III. 278. 1.

Eristalis ruficornis Fall. Syrph. 50. 2.

— — Z e 1 1 e r s t. Dipl, scand. II. 779. 3.

Chei'osia ruficornis M a c q. S. ä Bulf. I. 555. 1.

Ferdinandaea cuprea R o n d. Niiovi ann. d. sc. nat. di Bologna.

1844. p. 92.

Chrysoclamys cuprea Walk. Ins. brit. I. 280. 1.

Chrysoclaniys cuprea Rondaiii Prodr. dipt. ital. 51. 19.

Clirysochlamys cuprea Low Verh. d. zooi. bot. Ver. VII.

Die einzige Chiysoclilamysart, welche ich in unserem Fau-

iiengebiele gerundeu habe ; sie sass auf Baumslämmen in den

Donauauen, besonders gerne an allen Bäumen, an welchen aus

wunden Slelien der Salt ausdoss ; auch in den Auen bei Moos-

brunn fand ich sie und überhaupl nicht selten , obwohl immer

sehr vereinzelt. Ich besitze eine bei Kloslerneuburg gefangene

Varietät (^') mit ganz wasserklaren Flügeln, brennend rolhen Füh-

lern und einfarbig gelben Beinen. — Rossi gibt dieselben Fundorte

an; im k. k. Museum ist sie ausOesterreich (M e g e rle, S c h e f-

f e i) u. aus Krain (M a n n) vorhanden, Ungarn (v. F r i v a 1 d s k y).

— In Schweden; Zetter st edt sah sie oft an Baumstämmen,

besonders von Quercus, an welchen der Saft ausfliesst, auch an

den Blütheii von Chaerophyllum^ Berberis u. s. w. vom Mai bis

August stellenweise ; in Danemark in gewissen Jahren häufig;

in Lief- und Kurland (G i m m e rl h a 1), in England (Walker),

aus Frankreich (Brit. mus.) , in Deutschland auf Blumen seilen

(M e i g e n). — Nach Low von Skandinavien und England, bis

zur Südspilze von Italien verbreitet, er besitzt sie nämlich auch

aus der Gegend von Messina, wo sie Zeiler sammelte.

2. fufifomia Fabr. System, enlom 769. 35. (1775.)

Syrphus ruficornis F a b r. 1. c, Spec. insect. II. 431. 48. u. Enlom.

System. IV. 301. 84.

Eristalis ruficornis Fabr. Anll. 843,

Chrysochlamis ruficornis Low Verh d. zool. bot. Ver. VII.

*) Nach Fallen ist die Puppe in der Krde an Bauiiiwur/jelit gefunden worden.
— Zetterstedt fand die Larven Mitte Juli in Schonen und Ostrogotbien

oft iu den Ge.schwüien der Bäume, und die Puppen in der Erde an den Wur-
zeln solclier Bäuuie ; die letzteren sind eiförmig weis.slicb, mit biaunen, rauhen

erhabenen Puncten verseben , vorne mit 2 kntzinx , aufgerichteten Hörncbeu,

hinten mit 6—8 Uörucheu 0- c.J



433
In Dänemark (Fabriz.)- -Nach Low Itomml sie dies-

seits der Alpen wohl ziemlich überall vor, doch ist sie seltener
als die erste Art.

3. aurea Rondan i Annali di sc. nat. di Bologna. 1844. (1844.)
Ferdinandaea aurea R o n d. I. c.

Chrysochlamys aurea Low Verh. d. zool. bot. Ver. VII.
Ober- und Mittel-Italien (Rondani).

JJ. GaUung: Spilomyia*) Meig. Illige r's Magaz. II. 273.

(1803.)

Musca L i n n e.

Syrphiis Fabr.
Eristalis Fabr. — Fall.
MUesia Fabr. Antl. - F a 1 1. - M ei g. — M a c q. -

Zelte rst. - Walker.
Temnostoma St. F a r g. et S e r v.

Caliprobola R o n d. part.

(Europa 7 Arten. — Oesterreich 7 Arten.)

1. »nltufttn Fabr. Entom. System. IV. 887. 38. (1794.)

Syrphus saltuum Fabr. I. c.

— diophlhalmus Panz. Fauna LXXIF. 23. ^
MUesia saltuum V ihr. Antl. 189. 9.

- —Meig. System. Beschr. VI, 349.

— Zelters t. Dipl. scand. 11. 856. 8. u. VHI. 3188.
— diophthalma Meig. System. Beschr. 111. 889. 3.

Ich fing diese Art ein einziges Mal und zwar im Wäldchen
zwischen Brück und dem Neusiedlersee, wo sie auf Crataegus-
blüthen zu treffen war. - Nach Rossi im Kahlengebirge an
sonnigen Waidrändern, bei Giesshiibel (Seh effer), auf dem
Geisberge, eisernen Thore u. s. w. selten. Ende Sommer. - Im
k. k. Museum aus Oesterreich (M e ger I e, G ü r tl e r, Ullrich,
K 1

1
a r bei Mauer), auch M e i g e n erhielt die Art aus Oester-

reich. — Im südlichen Schweden auf Umbelliferen vom August
bis September nicht häufig (Zelters t.), Andalusien (Rose n-
hauer), aus St. Sever durch L. Dufour (coli. Z et t e r s t.).

•) Ich nehme den Namen Spilomyia, welchen M eigen für Syrphus dioph-
thalmus und vespiformis vorgeschlagen hatte, hier wieder an und scheide von
den Arten, die Meigen später zu Milesia brachte, diejenigen aus, welche
eine geschlossene Rand/-elle haben (Mil esia), ferner die von Meigen später
selbst zu Criorhina gestellten.

Abh. Bd. VII.
55
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2. ttiopftthaiwna L i n n e Fauna suec. 446. 1810. (1761.)

Musca diophthalma L i n n. 1. c.

Syrphus diophthalmus Fabr. Spec. ins. II. 430. 45, n. Entom.

syst. IV. 300. 79.

Milesia diophthalma Fabr. Antl. 187. S.

— Fall. Syrph. 8. 2.

— — Macq. S. ä Buff. I. 538. 3.

— — Zelters t. Dipt. scand. II. 855. 1. u. VIII. 3188.

— saltunm Meig. System. Beschr. III. 830. 4.

Ich besitze die .4rt nur in zwei aus Oesterreich stammen-

den Exemplaren, welche ich der Güte H. F r a u e n f e 1 d's ver-

danke. — Im k. k. Museum aus Oesterreich (Megerle), bei

Ofen im Juli, bei Mehadia im August (J. v. F r i v a I d s k y), bei

Gresten (Schleicher). — In Schweden auf, Umbelliferen vom
August bis September (Z e 1 1 e r s t.), in Lief- und Kurland (G i m-
m e r t h a 1), in Andalusien (R o s e n h a u e r, W a 1 1 1).

3. vespifortnia '^) Linne. Fauna suecica. 181.1. (1761.)

Musca vespiformis Lin ne I. c.

Syrphus vespiformis Fabr. Spec. ins. II. 430. 46.

— — P a n z. Faun. XC. 19.

— apiformis Panz. Fauna XL. 19. ?
Temnostoma vespiformis S. Farg. et Serv. Enc. meth X. 518.

Milesia vespiformis Fabr. Antl. 188. 4.

— — Meig. System. Beschr. III. 238. 5.

— — Macq. S. ä Buff. L 533. 5.

— — Zetters t. Dipt. scand. 11.857. 3. u. VIII. 31&8.

— Wagae Gorsky. Analecta ad entom. imp. ross.

Ich fing die Art auf blühendem Crataegus bei Dornbach

und auf diesem und Evonymus im Spiteiwalde bei Brück an der

Leitha, Juni. H. Dr. Giraud brachte sie aus Gastein mit. —
Nach Rossi in Holzschlägen und Waldanflügen stellenweise

durchs ganze Gebiet , aber nirgends in Mehrzahl ; um Wien
hinter Giesshtibel (S c h e f f e r), auf dem Bisamberge, Lindkogel

;

Mai, August, September. — Im k. k. Museum aus Oesterreich

(Megerle, Gürtler), am Herkulesbade bei Mehadia (J. v.

Frivaldsky). — In Scandinavien auf Umbelliferen , 5a»i-

bucus, Viburnum u. s. w. vom Juni bis August (Z eiterst.),

Lief- und Kurland (G i m m e r th a I) , Russland (Gorsky),

Deutschland (Meigen), Württemberg (v. R o s e r), Frankreich

(Macquart).

*) Baumhauer brachte im Frühjahre einige ziemlich dicke, fast eirunde, röth-

lich-graue Larven, die im Moder fauler Baumstämme lebt-^n ; sie verwandelten

sich bald in Puppen, aus denen im Mai die obig« Art erschien MeigenO>c.i)
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4. ap{for»ni9 Fabr. Entom. System. IV. 300. 90. (1794.)

Syrphus apiformis Fabr. 1. c.

Milesia apiformis Fabr. Antl. 189. 3.

— — Zetlerst. Dipl, scand. II. 858. 4.

Eine bestimmt selbslständige Art , die von M- vespifortnis

durch die von Z e 1 1 e rs t e d t (I. c.) angegebenen Merkmale

leicht zu unterscheiden ist , und welche ich durch die Güte des

H. l)r. G i ra u d aus Gastein besitze. Auch S c h u m m e 1 hatte

sie unterschieden und unter dem Namen M. sesiaefonnis seiner

Sammlung eingereiht. — Im k. k. Museum steckt ein Stück aus

Oesterreich (Ullrich). — Im mittleren und nördlichen Schwe-

den vom Juli bis August nicht häufig; auch in copula gefangen

(Z e 1 1 e r s t.')-

5. öotnöylane Fabr. Antliat. 1S9. 8 (1805.)

Milesia Zetlersledtii Fall. Syrph. 8. 1.

— bombylans P a n z. Fauna. CVIII. 11. 5
— — Meig. System. Beschr. III. 833. 6.

— — Ma cq. S. ä Buff. I. 434. 6.

Temnostoma bombylans St. Farg. et Serv. Enc. m6th. X. 518.

Diese Art fing ich am Kahlenberg an einem Gebüsche, wo
sie aul' den Blättern sass, Juni; dann ein zweilesmal bei VVeid-

ling unler denselben Verhältnissen und endlich am Rande des

Spilelwaides bei Brück an der Leitha gleichfulls auf Blättern

im Juni IS.iö. — Nach Rossi im Frühlinge auf den Blüthen von

Berberis und Crataegus slellenweise durchs ganze Gebiet, um

Wien selten, häufiger in Oberöslerreich. Im k. k. Museum aus

Oesterreich (M e g e r I e) ; — bei Orsova und bei Mehadia CJ- v. F ri-

valdsky). — Im minieren Schweden auf den Blülhen von

ChaerophyUum, Dauciis, Grossularia vum Juni bis Juli seilen

(Zelterstedl) , Finnland (Sahlberg), Lief- und Kurland

(G i ra m e r t h a 1) , Deutschland (M eigen), Württemberg (v.

R s e r), Pyrenäen (F a b r i c i u s).

6. »peeioaa Rossi. Fauna etrusca. II. 285. 1453. Tf. X. fg. 6. (1790.)

Syrphus speciosus Rossi I. c.

— — Panzer. Fauna 198. «.

Milesia speciosa Fabr. Antl. CLXXXVIH. 6.

— — Bleig. System. Beschr. III. 834. 7.

— — Macq. S. ä BulT. I. 534. 7.

— — Walk. Ins. brit. I. 534. 7.

— — Curtis, Br. entom. 34.

Temnostoma speciosa St. Farg. et Serv. Enc. meth. X. 518.

Caliprobola speciosa Rond. Prodrom, dipt. ital. 47.

Bei uns sehr selten ; ich beobachtete sie bei Wien an

Waldrändern, auf den Blüthen von Crataegus und am Neusiedler-

55 *
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See ebenda, und noch häufiger an den B\ül\iea von Econymus; auch

bei Triest sammelte ich sie im Juni 1856, wo sie auf den blü-

henden Paliurussti'äuchen sich einfand ; sie ist so schnell und

vorsichtig, dass sie sehr schwer zu fangen ist und wohl öfters

beobachtet als gefangen werden wird. — Rossi sagt, dass sie

auf blumigen Wiesen am Rande von Laubwäldern im Kahlen-

und Leithagebirge , doch selten vorkomme; dass sie äusserst

schnell (liege und sich nur für Augenblicke auf Blumen nieder-

setze. Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Megerle, D o r i-

me ister). Bei Ofen selten (J. v. Frivaldsky), — England

(Walker), Deutschland: Württemberg (v. R s e r) , Italien

(Meigen, Rossi), Frankreich (M a c q u a r t).

3. faMMax Linne. Fauna suecica. tS13. (1761.)

Musca fallax L i n n. I. c.

^ Syrphus fallax Fabr. Spec. ins. II. 426. 36. «. Enlom. System.

IV. 291. 47.

^ — semirufus Fabr. Ibid. IV. aoi. 85.

(^ Erislalis semirufus Fabr. Antl. 243. 51.

— — Fall. Syrph. 6i. 3.

$ Milesia fallax F a b r. Antl. 19<». 10.

— — M e i g. System. Beschr. 111. 235. 9.

— — JV1 a c q. S. ä Buff. 1. 534. 8.

— — Zetterst. Dipl, scand. IL 860. 6. u. VIII. 3189.

In Ilolzschlägen hie und da, z. B. am Anninger, am Alpl doch

so zerstreut und selten, dass ich einen sicheren Fundort anzu-

geben niciit im Stande wäre. H. Dr. Giraud sammelte sie bei

Gaslein. — Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Megerle), vom

Schneeberg (M a n n). — Auf den Blülhen von Prunus padus,

Rubus saxatilis , Berberis u. s. w. im südlichen Schweden vom

Juni bis August, auch in Norwegen (Z e 1 1 e r st.) , in Deutsch-

land : Preussen (Hage u), Württemberg (v. R o s e r).

H

tf. Deutlich behaarte oder pelzige Arten.
•*»'»'» '^•>''*

ATÄ". Galtung: S e ri oo in y ia M e io. lliiger's Magaz. II.

274. (1803.) — L a t r. — M a c q.

— Zetterst. — Walker.

Musca L i n n e.

Syrphus Fahr — Fall. — Panz.

(Europa 4 Arten. - Oeslerreich 4 Arten.)

1. Mappona Linne. Fauna suecica. 1794. (1761 )

Musca lappona Linn. I c.
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Syrphus lapponum Fabr. Spec. ins. II. 428. 4. Entom. syst. IV.

8S07. u. Antl. 2S6. 7.

— — Fall. Syrph. 20. 8.

Sericomyia lappona M e i g. Syslem. Beschr. III. 344. 3.

— — M a c q. S. ä BulF. I. 496. 4.

— — Zelte rst. Dipl, scaud. U. 646. 4. et VIII. 3110.

— — Walk. Ins. brit. I. 263. 8.

Ich fand sie bisher nur in unserem Hochgebirge, u. z. am
Schneeberg im Juli selten , auf der Saualpe in Kärnthen im

Juli häuHg ; sie besucht mit Vorliebe Composileen und Raoun-

culaceen, kommt rasch angeflogen und ist in allen Bewegungen

sehr hastig, aufgescheucht sucht sie das Weile und kehrt an

denselben PlaU nicht wieder znück ; Hr. Dr. Giraud brachte

sie auch aus Ga.stein mit. — Nach Rossi auf Umbelliferen und

Composileen in Holzschlägen und an Waldrändern, aber nur in

den Alpen bis zur Grenze des Bauniwuchses ; auf dem Wechsel,

Schneeherg , Oetscher, hohen Priel, Unlersherg u. s. w. sehr

verbreitet , aber in der Regel vereinzelt ; Juli, September. —
Im k. k. Museum aus Ocslcrreich (Megerle), vom Glockner

und Semmering. —• In Schweden und Norwegen vom Mai bis

September stellenweise (Zelte rst.), in Lief- und Kurland

(Gi m m e r l li a 1} , in England (Walker), in Deutschland

(M e i g e n), Preusscn (Hagen, S i e b o I d), Schlesien (S c h u m-

mel, Z e I I e r) , Würllcmberg (v. R o s e r) , aus England und

Frankreich (ßril oius.)

2. borenlia Fallen. Dipl. succ. S^rph. 80. 7. (1B16.)

Syrphus borealis Fall. I. c.

Sericomyia borealis M e i g. Syslem. Beschr. III. 343. 8. Tl. 3IC. 9. (^

— - M a c q. S. ä BulF. I. 49«. 3.

— Zelte rst. Dipl, scand. II. 646. 3.

— — Walk. Ins. brit. I. 868. 1.

— lapponum Latr. Gen. crust. IV. 388.

Diese Art fing ich am Schneeberge im Juli auf Blumen ; sie

war nicht selten und begleitete mich vom Alpl bis zur Region des

Knieholzes hinauf ; besonders oft sah ich sie am Wege zum soge-

nannten Saugraben ; in den Karnlhneralpen war sie seltener als

die vorige Arl; in der Ebene habe ich sie niemals getroffen.

—

Rossi sagt dagegen , dass sie im Mittelgebirge und

(minder selten) im Hochgebirge stellenweise durch ganz Oester-

reich vorkomme ; und um Wien in den Thalschluchten des Annin-
ger und eisernen Thores zu treffen sei,* Mai und Hochsommer.
Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Megerle). — In Scandi-

uavien auf den Blüthen von Crataegus , Sorbus u. s. w. vom
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Juli bis September stellenweise, in Schonen gemein, in Lapp-

land nur sehr selten (Zetterst.), in Dänemark (S t ä g e r),

in Lief- und Kurland (G i m m e r t h a IJ, in England (Walker),

in Irland, Grafschaft Kerry, Juli (H o g a n), Frankreich (Mac q.),

Deutschland selten auf Blumen (M e i g e n), Preussen (Hage n)

Württemberg (v. Rose r).

3. mw8Situn,8 Fabr. gener. insect. mantissa 306. (1781.)

• Syrphus mussilans l. c. u. Spec. ins. IL 488. 3. Enlom. System. IV.

379. 6. u. Antl. 885. 6.

— F:i II. Syrph. 18. 4.

— —
- P a n z Fauna I. 15. ?

Sericomyia mussilans M e i g. System. Beschr. III. 345. 4.

— — Macq. S. ä Buff. I. 496. 3.

— — Zetterst. Dipt. scand. II, 645. 8. u. VUI. 3110.

Musca superbiens Miller. Prodrom. 8093. (1770.)

Serkomyia superbiens Walk. Ins. brit. I. 5«63. 3.

Ich besitze die Art in österreichischen Exemplaren durch

die Güte des II. Frauenfeld; auch war ich zugegen, als

mein Freund Low dieselbe im Lavantthale in einem Exemplare

fing. Juli. — Nach Uossi im Kahlengebirge auf Doldenblumen

stellenwt'ise,selten. August. — Im k.k. Museum ist sie aus Oester-

reich (M e g e r 1 e) und Krain (Mann) vorhanden. — Im südli-

chen Schweden auf Waldblumen vom August bis September

stellenweise häufig, in Dänemark seltener (Z e tt er s l.), in Lief-

uud Kurland (G i mm er Ib al), in England (Wal ke r), in Deutsch-

land auf Scbirmgewächsen im Sommer ziemlich selten (M e i-

g e n) , in Preussen (H a g e n ; S i e b o 1 d) , in Württemberg (v.

Roser), aus Frankreich (Brit. mus.).

4 botnhifomiia Fallen Dissert. uova dipteror. meth. exhibens.

p. 85. (1810.)

Syrphus bombiformis F 1 1 n. I. c. u. Syrph. 16. 1.

Sericomyia bombiformis Meig. System. Beschr. 111. 343. 1. Tf. 31.

f. 8. 9
— — Macq. S. a Buff. I. 496. 1.

Ich liag sie in beiden Geschlechtern im Lavantthale und

zwar in einem Seilenthaie dess.elben , am Wege zur Saualpe im

Juli 1855; sie war da nicht selten auf den Blüthen von Ctrsmm,

im Benehmen ist sie von S. lappora und borealis sehr verschie-

den, da sie sehr ruhig ist und auch ihr Flug mehr ruhig erscheint ; an

der Blume gleicht sie wirklich einem Bombus ; anderwärts habe

ich sie noch nie beobachtet. — Nach Rossi auf denselben

Fundorten wie S. borealis. — Im k. k. Museum ans Deutsch-

land. — Im südlichen Schweden vom Juli bis September nicht
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hSufigr , in Schonen auf den Blülheu von Scaiiosa arvensh und

auf Hieracien (Ze tterst.), in Frankreich (M acq u a rt).

LL, Gattung: Criorhina Macq. Quitos ä Buffon. I. 497,

(1834.) — Me ig. — Getier St.

—

Walker. ^«n-»wv

Musca Deg. — Schrnk.
Erislalis Fabr. — L a t r.

Syrphus Fall.

Milesia Me i g. olim.

(Europa 10 Arien. — Oeslerreich 6 Arten.)

]. amitiea Fallen Dipl. suec. Syrph. 2«. 10. (1816.)

Syrphvs asilicus Fall. I. c.

Milesia asilica M e i g. System. Beschr. III. 238. lU
Criorhina asilica Macq. S. ä Bulf. 1. 498. 5.

— — Mai f. System. Beschr. VII. 116. t<t4lt^« .'

— — Zet terst. üipt. scand. 11.67«. 2.

— — Walk. Ins. brit. I. 2ö9. .v

? Xylota rufipiltis Meig. System. Beschr. 111. 2lö. 4.

? Criorhina nifipila Meig. I. c VII. 116.3.

Eine bei uns nicht seltene Art, ich fing sie hei Dornbach,

im Prater und im Spitelwalde bei Brück an der Leitha auf den

Blütben \on Crataegus und Etonymus alljiihriicli und manchmal

ziemlich häufig; Hr. Dr. Egg er fing sie dessgleichen bei Dorn-

bach in grosserer Anzahl. — Nach Rossi auf blühendem Ber-

beris- und Cralaegus-Gesträuch im Gebirge und immerdar selten,

Frühling. — Im k. k. Museum aus Mödling (Sehe ff er). — Im

südlichen Skandinavien auf den Blüthen von Crataegus, Sorbus,

Berberis, auf Umbelliferen, Chaerophylltim^ Apiiim u. s. w. im

Juni und Juli (Zelters t.), in England (W a i k e r), in Deutsch-

land auf den Blüthen des Sauerdorns und Weissdorns (M e i ge n).

8. floccoan Meig. System. Beschr. 111. «38. 13. (1822.)

Milesia floccosa Meig 1. c.

Criorhina floccosa Ma cq. S. ä Buff. I. 499. 4.

— — Meig, System. Beschr. VII. 116.

Syrphus regulus Fall. Dipl. suec. suppl. 9. 18. (1627)
Criorhina regula Zeltersl. Dipl. scand. II. 672. 1.

— — Walk. Ins. brit. I. 359. 4.

Ich besitze ein durch H. Frauenfeld in Oeste'"'"^"^''

und wahrscheinlich bei Purkersdorf gefangenes 9 dieser Art. —
Bei Ofen im Mai und .April (J. v. F r i v a I d s k y). —Im südlichen

Schweden sehr selten; von D. C. W. K 6 n i g im Mai 1826 etil-
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deckt (daher der F a 11 e n'sclie Name), in Dänemark (S t ä g e r),

in England (Walker), Frankreich auf den Blüthen des Weiss-

dorns bei Paris von Baumhauer gesammelt (M e i g e n, M a c q ),

Württemberg (v. Roser), aus Toskana durch M a n n (k. k.

Museum).

3. oacytieanthae *) Meig. System. Beschr. III. 237. 18. (1888.)

Milesia oxyacanthae Meig. 1. c.

Criorhina oxyacanthae Meig. I. c. VII. 116.

— - Walk. Ins. bril. I. 859. 3.

Auch diese Art besitzeich durch die Güte des H. Frauen-

feld in einem österreichischen Exemplare. — NachRossi auf

blühendem Berberis- und Crataegus-Gesträuch im höhern Gebirge,

selten; Frühling. Im k. k. Museum aus Oesterreich (Me ge rlel,

aus Krain (Ma n n), in Deutschland auf den Blüthen des Sauer-

dorns (Meig.), Württemberg (v. Roser), in England (Wal-

ker), Frankreich (Brit. mus. und meine Sammlung).

4. öerberinn Fabr. System. Antl. 840. 33. (1805.)

Eristalis berberinus Fabr. 1. c.

Milesia berberina Meig. Syst. Beschr. III. 837. 11. Tf. 89. f. 9.

Criorhina berberina M a c q. S. a Buff. I. 497. 8.

— — Meig. System. Beschr. VII. 116.

— — Zetters t. Dipt. scand. II. 674. 3.

— — Walk. Ins. brit. I. 858. 8.

Ich besitze sie durch die Güte des H. Frau enfeld in

zwei österreichischen Stücken — Nach R o s s i auf Berberis und

Crataegus im Gebirge; bei Gumpoldskirchen (Sehe ff er), am

südöstlichen Fusse des Kahlenberges selten ; Mai und August

(im letzteren Monate auf Schirmblumen). Im k. k. Museum von

Grossglockner(M a nn); — bei Mehadia und in Ungarn (J. v.F^i-

v a I d s k y). — In Skandinavien auf Berberis und Crataegus

sehr selten (Zetterst.), in Dänemark (S t ä g e r), in England

(Walker), in Deutschland : im Mai auf den Blüthen des Sauer-

dorns (M ei g e n).

5. apifornti»]'^*) Schrank. Enum. insector. aust. 459.933. (1781.)

Musca apiformis S c h r n k. 1. c.

Milesia apicata Meig. System. Beschr. IIT. 236. 10. Tf. 29. f. 4.

Plocola apicata. Encycl. möth. X. 519.

Criorhina apicata Macq. S. ä Buff. I. 497. 1.

*) Die Larve wurde von H. v. Roser im Auswurfe des Neckars gefunden.

CWürttemb. Iw. Corr. Bl. 1834. S. «68.)

*•} Schrank fand die Larve die.ser Art im modernden Holze und beschrieli

sie am a. O. ganz aiLsführlicIi ; die Fliege erschipn Anfangs Mai.
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Criorhma apicala M e i g. System. Beschr. VII. 116.

— — Zet t ers r. Dipt. scand. VIII. 311'. 3—4.

Ich fing- diese Art im Prater auf Cralaegusblüthen, doch
nur in zwei Stücken. — Oesterreich (S c h r a n k). Im k. k.

Museum aus Oesterreich (W e g e r 1 e, Gürtler), aus Böhmen
(coli. Frivaldsky). — In Schweden auf Crataegusblüthen

(Zet ters t.), in Dänemark (Stä ger), England (W a 1 keri,
Frankreich (M acq.) , Deutschland : in den bairischen Gebirgen

(Schrank), in Württemberg (v. Rose r).

6. boinbirormis P e r r i s. Ann. de la soc. entx)m. de Fr. I. 9. 51. Tf. 6.

f. 3. a-b. (1839)

Auf Blumen bei Mont-de-Marsan im Deparl. des Landes.

(P e r r i s).

7. rwflcawaa Degeer. Mem. p. s. ä Ihist. d. insectes. VI. 56. 17.

(1776.)

Musca rußcaudis D e g. I. c.

Milesia mßcauda M e i g. System. Beschr. III. 839. 15.

Criorhina rußcauda M e i g, I. c. VII. 116.

. Syrphus ranunculi P a n z. Fauna XCI. «I.

Milesia ranunculi Mei«. System. Beschr. III. 839. 16.

Criorhina ranunculi M e i g. I. c. VII 116.

— — Walk. Ins. bril. I. 858. 1.

? Xylota liaemorrhoidalis M e i g. System. Beschr. III. 815 3.

? Criorhina haemorrhoidalis M e i g. 1. c. VII. 116.

H. Dr. Egger war so gütig, mir einen Fundort zu

zeigen, wo diese Art ziemlich haulig zu trelFen war; es ist diess

das linke Wienufer zwischen VVeidlingau und Purkersdorf; die

Fliege besucht dort die blühenden Kätzchen von Salix incana.
Dass Cr. ranunculi nur eine Varietät von Cr. rußcauda sei,

hat schon Dr. Egger in diesen Schriften (Band VI. p. 391)
dargethan ; ich glaube auch, dass Jll e i g en's Cr. haemorrhoidalis
das ^ dieser Art sei , dagegen spricht nichts , als dass sie im

dritten Tbeile zu Xylota gereiht ist und im siebenten Theile

unter die Criorhinen mit verdickten , unten stacheligen Hinter-

schenkeln gestellt wurde. M ei gen kennt aber die Art nur aus

einer Beschreibung Wiedemann's, worin von verdickten

Hinterschenkeln und Stacheln an denselben keine Rede ist. Alles

Uebrige passt vollständig auf das 2 obiger Art. — M e i g e n

erhielt die Art aus Oesterreich; nach Rossi auf Weidenkätz-
chen und Sauerdornblüthe stellenweise in den Auen um Wien;
Mai. — Im k. k. Museum aus Oesterreich (M e g e r I e, M a n uj,

England (Walker).

Abb. Bd. VII. 56
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8. flavicaiida Macq. Dipt. du Nord de Franc. 181.8. (1887.) ^
Criorhina flavicauda M a c q. 1. c. et S. ä Buff. I. 499. 8.

•— — Meig. Syst. Beschr. VII. 117. 17.

Nordfrankreich (M a cq.)

9. BrebisAonii Macq. Dipt. du Nord de Fr. 180. 9. (1827.) 6
Criorhina Prebissonii Macq. 1. c. et S. ä Buff. I. 498. 6.

— — Meig. Syst. Beschr. VII. Ii7. 16.

Nordfrankreich seilen (M a c q u a r t.)

10, apiforinis *) Macq. Dipt. du Nord de Fr. 181. 9. (1887.) 6
Criorhina apiformis Macq. 1. c. et S. ä Buff. 499. 9.

— — Meig. Syst. Beschr. VII. 118.18.

Nordfrankreich selten (Macquart).

MM. Gattung; Bracliypalpus Macq. Suites ä BuflFon. I.

623. (1838.)

Syrphvs P a n z. — Fall.

Milesia Fabr.
Merodon Fabr.

Xylota Meig. — Zetters t.

Criorhina Meig. — Walk.

(Europa 4 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. voric« Panz. Fauna gern». LIV. 8. (1798.)

Syrphus varus Panz. 1. c.

Milesia rara Fabr. Autl. 193. 84.

Xylota vara Meig. System. Beschr. III. 214. 3.

Criorhina vara Meig. I. c. VII. 116. 1.

Brachypalpus varus Macq. S. ä Buff. I. 583. 1.

Ich besitze zwei österreichische Stücke durch die Güte

des H. F r a u e n f e 1 d. — Nach R o s s i auf den Blüthen von

Weissdorn und Schlehen in Auen und im Mittelgebirge stellen-

weise durch ganz Oesterreich, aber überall einzeln; Mai. — Im

k. k. Museum aus der Bukowina, dann aus Oesterreich (G ü rt-

1 e r). Nach M e i g e n auf den Blüthen des Weissdorns selten.

Z. t?«f^tf«**)P an Z.Fauna germ. LIV. 7.(1798.)

Syrphus valgus Panz. 1. c.

— femoratus Fabr. Spec. insecl. II. 429. 87. u. Enlom. syst.

IV. 896. 65.

— laphriformis Fall. Syrph. 28. 1.

Merodon femoratus Fabr. Antl. 197. 4.

•} Der Name früher von Schrank bereits verwendet.

••) Die Larve lebt nach Bremi CIs's 1846) im Mulme faulender Bäume.
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Xylota valgus Me ig. System. Beschr. III. 817. 7.

— valga Z et t erst. Dipt. scand. II. 868. 1. u. VIII. 3191.

Criorhina calga Meig. Syst. Beschr. VII. 116. 6.

Xylota oUvacea Meig. I. c III. 215.3.

Criorhina olivacea Meig. 1. c. VII. 116.

— tuberculata Meig, 1. c. VII. 117. 8.

Brachypalpus tuberculatus Macq. S. ä BuiT. I. 524. 5.

Diese Art fing ich einzeln und nur in einigen Stücken am
Kahlenberge, Klosterneuburger Seite, im Juni auf den Blättern

der Buchengesträuche. — Nach Rossi mit der Vorigen. — Im

k. k. Museum aus Oesterreich (M e ge rl e), aus Schlesien (coli.

F r i V a I d s k y). — Im südlichen und mittleren Schweden vom
Mai bis Juli auf den Blüthen von Chaerophyllum, Berberis, Cra-
taegus u. s. w. stellenweise (Zetterst.), in Deutschland (M ei-

g e n), Württemberg (v. Rose r), Frankreich (Macq u a r t).

3. Meigenii*) Schiner (1857.)

Xylota femorata M e i g. System. Beschr. III. ?16. 6.

Criorhina femorata Meig. I. c. VII. 116. 5.

— — Walk. Ins. brit. I. 259. 6.

Brachypalpus femoraltis Macq. S. ä BufT. I. 524. 3.

Auch diese Art verdanke ich H. Fraueufeld und ver-

mulhe,diiss unsere Criorhinen und Brachypalpen bei Purkersdorf

undiu unserem waldigen Mittelgebirge gegen das Hochgebirge, wo
Frauenfeld meist sammeile, reichlicher vertreten sein dürften,

als in der nächsten Nähe Wiens, da sie in F ra u en f e I d's Samm-
lung fast in allen Arien vertreten waren. —Rossi gibt die Donau-
inselu bei Wien und Klosterneuburg als Fundorte au ; ich habe sie an

diesen von mir oft und Heissig besuchten Orten auch nicht in

einem einzigeu Stücke gesehen. —Im k. k. Museum ausOester-

*3 Meigeii hat diuäe Art für Uiu Linim'ücUe Musca femorata gehalten, was
nicht richtig ist. M. femorata ist unsere Xylota femorata C= X. volculus

Fabr., Meig.}, wie schon Z e l te r st e U t richtig erkannt hat. — Auch
F a b r i c i u s hat die L i n n e'sche Musca femorata verkannt , und unsern

Brac/typatpus valgus Panzer dafür genommen. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass Brachypalpus bimaculatus Mac q. und obige Art iden-

tisch sind; siehe r ist diess aber nicht. Um durch .-Vnnahme dieses Namens
nicht neue Verwirrungen in die Synonymie zu bringen und für unsere Art

einen Namen zu haben, der weder mit Xylota femorata (i
= Musca femorataL.')

noch mit Bracltynatpus valgus (=.*. femoratus Fab r.) coUidirt, schlage ich

den im Texte angenommenen Namen vor, der nichts weiter bedeuten soll, als

dass hier die Meigen'sche Xylota gemeint sei. Wer mit dieser Procedur

nicht einverstanden ist, mag den zweifelhaften M a c q u a r t'schen Namen

B. bimaculatus oder einer anderen verwenden , wobei dann der Meger 1 e'sche

in litteris Name fuscipes vielleicht auch in Frage kommen könnte.

56*
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reich (Mcgerle), Württemberg (von Roser), England

(Walker).

4. bimaculatns Macq. Dipf. du Nord de France. 134. 11. (1887.) (^

Criorhina bimaculata M e i g. Syst. Beschr. VII, 116. 7.

Brachypaljnts bimaculatus Macq. S. ä BufF. I. 524. 8.

Mitte Mai bei Ryssell (Macq.).

ß. Die Randzelle geschlossen.

JViV. Gattung: Iflil esi a^") Latr. Bist. nat. d. crusl. ins. vol.

XIV. 361. (1804.) — L a l r. part. —
Meig. part. — Fabr.

Syrphus Fabr.

Eristalis Fabr. Antl.

(Europa 3 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. cfnhfonifoftnia Fabr. Species inseetor. IL 430. 44. (1781.)

Syrphus crabroniformis Fabr. I.e. u. Entom. System. IV. 299. 78.

— gigas Rossi Fauna etrusca. II. 2i3. 1449. Tf. X. f. 11.

Milesia crabroniformis Fabr. Anll. 187. 1.

— — Latr. Gen. crust. IV. 332.

— — Enc. meth. X. 518.

*} Per Name Milesia btamiut von Latreille. Die Gattung, welche er da-

mit bezeichnete , umfa.sste mehrere Arten der Gattungen Merodon,

Chrysogaster , Spilomyia, Heliopbilus , Eumeros C = Xylota} u. s. w. M e i-

g e n hat später seinen , für die zu Milesia gehörigen Arten ehedem gewähl-

ten Namen Spilomyia aufgegeben , und im 3. Theile sie unter der Gattung

Milesia aufgeführt. Im 7. Theile sind davon die Criorhinen ausgeschieden

worden. St. Fargeau und Serville haben C^'UC. meth. X. 518) die Mi-

lesien in die Gattungen Milesia, Temnostoma, Criorhina und Plocota getrennt.

Zu Milesia stellten sie die an den Hinterschenkeln bedornten Arten , als M.
crabroniformis, fulminans C = sptendida Rossi), freilich aber auch Jtf. (iJopA-

thalma und saltuitm. Rundani beantragt die Gattungen Sphixaea Cfür. M.
fulminans~) , Milesia (für M. diophlhalma) , Caliprobola (für M. speciosa),

und Criorhina Cfür M. floccosa). — Die Annahme neuer Gattungsnamen

hat immer sein Bedenkliches, wenn schon ältere Namen zur vollen Disposi-

tion stehen. Diese Rücksicht veranlasste mich, die vonMeigen im 3. Theile

seines Hauptwerkes unter Milesia aufgeführten \rten hier in den Gattungen

Milesia, Criorhina und Spilomyia aufzuführen. Die M i s c hgattung Milesia

I^atr. rausste zerlegt werden; ich behalte für Milesia die ansehnlichsten

Arten der L at re i 1 1 e'schen Gruppe, welche sich auch durch die geschlos-
sene Rand^elle von allen Uebrigen auszeichnen (M. crabroniformis und

splendida.). Für die übrigen Arten griff ich wieder zu dem aufgegebenen Mei-
gen'schen Namen Spilomyia, und es sind hiervon nur die pelzigen Arten

au.sgescbieden und zu Criorhina gebracht.
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Milesia crabroniformis H e i g; e n Syst. Beschr. III. 887. |.

— — M a c q. S. ä Büff. 1. 538. 1.

Spkixaea crabroniformis R o n d. Prodr. 46.

Sie befindet sich in einem Dalmatinischen Stücke,
welches von Da hl stammt, imk. k. Museum und wurde von Hrn.
V. Ta cchetti bei Breno im Lombardischen gefangen. — Ich
besitze sie aus Spanien durch H. L. Dufour, im k. k. Museum
ist sie überdiess aus Sicilien (Da hl), aus Brussa (Mann) und
aus dem Pontus (G ö d I) vorhanden. Macquart und M ei gen
geben Südfrankreich als Fundort an, Fabricius Madera ; vom
Grafen Hofmannsegg wurde sie aus Algarbien gebracht, in

der v, F ri val dsky'schen Sammlung ist sie aus der Türkei.
Sie scheint daher im ganzen südlichen Europa vorhanden und
ist nach Macquart's Zeugnisse auch in Afrika zu Hause.

2. »M»tenaiaa li o s s i Fauna etrusca 11.898. 1471. Tf.X. f. 10. (1790.)
Syrphus, splendidus R o s s i I. c.

Eristalis fulminans Fabr. Anll. 841. 39.

Milesia fulminans M e i g. Syst. Beschr. IM. 888. 8.

— — Encycl. meth. X. 518.

— — Macq. S. ä BulT. I. 538. 2.

Hr. v. T a c c h e 1 1 i brachte mir ein Stück , welches er im
Juli 1855 am Laaerberge gefangen hatte ,• ferners besitze ich ein
Stück, welches Dr. Schaum bei Botzen fing. — Im k. k.
Museum ist sie aus Fiume (Mann) und aus Dalmalien (D a h I,

Man n), Freiherr v. H a u s m a n n fing sie hei Bolzen (G r e d I e r).

— In Wnrtlembeig (v. Roser), in Südfrankreich und Italien
(M e i g e n, M c q ), aus Syrieu (coli. L ö vvj,

b. Die Fühlir länger als der Kopf.

00. Gallung: »ph ecomy ia Lalr. Dict.class. d'hist.nal. tom.

XY. p. 645. (1829.)
Chrysoloxum Wied.
Psarus Wied.
Tyzenhausia G r s k y.

(Europa 1 Art. — Oesterreich keine Art.)

1. vespiformis GorskyAnal. ad entomogr. prov. occid.-merid. imp.
rossici. fasc. I. 170—74. Tf. 1. f. 1 5 (1858.)

Tyzenkausia tespiformis G r s k y I. c.

Spkecomyia vespiformis W a h I b. Ac(. Holm. 1854. 1855. Z eiterst.
Dipl, scand. XI. 4646.

Bei Wilna iuLilthauen aufBlältern imJuli l'<46(Go rs k y),Norwegen (E s mar k), Sibirien (S e d a k f fj, B n s 1 r f fand
ein Pärchen bei Abo im Juli auf dem Stamme einer Pappel.
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II. Fühler mit einem EndgrifTel.

PP. Gallung: Ceria Fabr. Entoin. syslem. IV. 277. (1794.) —
Fall. — Meig. — Latr. — Macq. —
Curtis. — Zelt erst.

Musca L i n n.

Conops Schrak.
Syrphus P a n z.

Sphiximorpha R o n d. part.

(Europa 4 Arten. — Oeslerreich 3 Arten.)

1. Petronillae Rond. Ann. d. I. soc Enlom. d. France II. Ser. vol. 8.

213. Tf. VII. f. 1. ? (1850.)

Sphiximorpha Petronillae Rond. 1. c.

Parma (.Ro n d a n i).

2. aMbsesaitis Latr. Genera crust. et insect. IV. 328. (1809.)

Ceria subsessilis Meig. System. Beschr. III. 159. 1. Tf. 86. f. 26.

— — Macq. S. ä BuiT. I. 484. 2.

Sphiximorpha subsessilis Rond. Ann. d. I. soc. enlom. d. Fr.

II. 8. 212.

Ich fing sie milder nachfolgenden Art, doch bei weitem selte-

ner als diese. — Nach Ross i im Kahlen- und Leithagebirge auf

blumigen Waldwiesen, aber immer einzeln und überhaupt seilen,

Mai, Juni ; bei Weissenbach tS c h e f f e r), Weidlingbach u. s. w.

— Im k. k. Museum aus Oeslerreich (Megerle). — In Süd-

frankreich und Italien (Meigen), Deutschland: Berlinergegend

(M e i g e n), Wiirllemberg (v. Rose r), Mitteleuropa, dem Norden

scheint sie zu fehlen (Low). Aus Corsika (k. k. Museum).

3. eonopsoidea Linne. Fauna suec. 1790. (1761.)

Musca conopsoides Linne. 1. c.

— — Schrnk. Enum. ins. crust. 895. 440.

Conops taginicornis Schrnk. Faun. boic. III. 2561.

Syrphus conopseus P a n z. Fauna XLIV. 20.

Ceria clavicornis Fabr. Enlom. syslem. IV. 277. 1. et Anll. 173.

— — Fall. Syiph. 6. 1.

*) Ich habe die Larven im Stadtgraben im Mulme der Pappeln gefunden und

die Fliege daraus gezogen. Die ganze Verwandlungsgeschichte ist von Li.

Dufour CAmi. d. 1. soc. entom. d. Fr. i847. p. 19. Tf. I. F. 13 ausführlich

mitgetheilt. Dufour fand die Larven in der bräuigen Masse von Ulmenge-

.schwüren. Auch v. Roser kannte die Larve und sagt, dass sie denen von

Syrphus ähnlich sei (Württemb. Iw. Corr. Bl. 1834. 267}.
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Ceria conopsoides M e i g. System. Beschr. III. 160. 8. Tf. 26.

f. «1-85.
— — Macq. S. ä Biiff. I. 4h4. 1.

— ~ Curtis. Brit. Entom. 186,

— — Zetters l. Dipl, scand. 11. 631. ]. n. VIII. 3107.— — Walk. Ins. brit. I. 238. 1.

Die Art ist bei uns nicht besonders seilen. Ich fand sie im
Augarten und in der Brigitlenau alljährlich im iMai und Juni an
dem ausfliessenden Safte der Bossknslanicn

, Pappein n. s. \y.
Zuweilen findet sich ein 5 auch auf Blumen. — Nach R o s s i

auf Schirmblumen stellenweise durch ganz Oesterreich , aber
nirgends gemein: im Mai und wieder im Hochsommer; um
Wien bei Gaden und Weissenbach (Scheffer), bei Heiligen-
kreuz

;
um Gmunden

, Lilienfeld. Im k. k. Museum aus Oester-
reich

;
— bei Wien im Mai von Schrank gesammelt; um

Botzen von Baron v. Hausmann gesammelt (G r e d I e r). -
In Schweden auf Blumen, doch vorzüglich an dem ausfliessenden
Saft von Qiiercus im Juli bis August seilen (Zelter st.), in
England (Walker), in Holland bei Driehergen (S i x) , in
Frankreich selten (M a c q.) , von B a u m h a u e r bei Lyon im Mai
auf Wolfsmilch (M eigen), in Deutschland: bei Mainz von
B r a h m im August, von Schrank bei Passau im Oclober und
von M eigen im August bei Aachen auf Bärenklau gesammeil

;

in Württemberg (v. R oser), in der Posener Gegend nicht sehr
selten (L ö w), in Schlesien (S c h n m m e I, S c h n e i d e r), aus
Sicihen (k. k. Museum), ans Algier (Macquart).

4. vespirormis Latr. Genera crust. et insecf. IV. 388. (1909.)
Ceria vespiformis Meig. System. Beschr. III. 161. 3. u. VI. 248.— — M a c q. S. ä BulT. I. 484. 3.

— scutellnta M acq. Dipt. exol. II. g. jo. 1. Tf. I. f. 1.— inlricata W a I k. Trans, of the entom. soc. IV. 63.

Im südlichen Frankreich, Sicilien. Albanien, Griechenland,
Kleinasien in Menge von Low gesammelt, in Syrien vonEhren-
b e r g, und in Algier, das schon L a t r e i 1 1 e als Vaterland angab,
von L u c a s gefangen (L ö w), in Spanien : Andalusien (Walt I,

Rosen ha uer). Im k. k. Museum von Mann aus Brussa
und von Gödl aus Syrien.
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§. 4. Frühere Arbeiten über die Syrphiden Oesterreichs.

In Scopoli's „Entomologia carniolica'^' werden folgende Arien

aufgeführt :

Musca maritima (Xylota. . . .) Hab. circa mare Adriaticum prope Tergestum.
— meticulosa. In hortis , suspensa in aere ante ßorem, priusque ei

insideat^ facillinie inde fugiens.
— merulina (Cheilosia. ... Pipiza. ...?) Hab. ruri., anthophila.
— cannabina (Syrph. baltealus) Hab. in canabi., sub cujus foliis, Augusto

m. sunt pupae .

.

— palustris Hab- in herbidis, pahidosis, umbrosisque.
— pyrastri (Syrph. pyrastri). In Carniolia, non rara.
— erratica (? Syrph. rosarum). In sylvis et ruri vagatur.
— libatrix (Syrphus. ...). Flores adit., libat, antequam sedeat.
— mellina (Syrh. mellinus). In ßorib. saepe obvia.
— vacua (Syrphus ... .J., In florib. nectar haurit.
— lucida (Cheilosia. .. .). In Carnioliae pralis.
— aenea (Cheilosia. .. .J. In ßorib. reperitur.

Conops bifascialus (Volucella aonaria). Flores frequentat , in cymis Corni
sanguinariae reperi.

— trifascialus (Volucella inanis). In sylvis, super fructus immaturos
Hederae helicis frequentior.

— pertinax (Erislalis pertinax). Passim adest , reditque saepius ad
plantam., unde pulsus.— bombilans (Volucella bombylans). Apud nos non frequens.

— pennatus (Volucella bombylans var.plumataj. In Carniolia calidiore.
— driaphilus (Volucella pellucensj. In qvercubus stillantem lingit humo~

rem cum scarabaeis . . .

.

— leucorrhoeus (Eristalis intricarius) . In sylvis.

— ßoreus (Helophilus ßoreusj. In ßorib. passim.
— vulgaris (Eristalis tenax ^}. Ubique reperitur.
— fuscus (Eristalis tenax ^). Ad via» et ßores.
— cvpreus (Chrysochlamys cuprens). In sylvis et quercetis.

— femoratus (Brdchypalpus varus'O. In sylvestribus Majo m.
— festivus (Chrysoloxum festivum). Hab. in sylvis et nemoribus.
— gemmatus (Melithreptus . . . . ?J. Floribus insidat.
— glaucius (Syrph. glaucius). Hab. in pratis montanis.
— aeneus (Eristalis aeneusj M. Aprili 27. captus circa Idriam.
— praecinctus (Syrph. lucorum). In Austriaco litorali-
—• pipiens (Syritta pipiens). Hab. ruri., Sonchi et Menlhae ßoribus

involans.
— clavatus (Ascia... .). In Corylo captus., Julia m.

Rhingia rostrata. Apud nos non rara., ruri, super arbores, herbasetc

Im Ganzen also 33 Arien.

Schrank zählt in seiner „Enumeratio insectorum Austriae indige-

norum" folgende Arten auf:

Musca novo*) (Microdon J. Hab. Lincii.
— plebeja (Microdon. ..} Hab. ruri.
— conopsoides (Ceria conopsoidesj. Lecta ad Viennam Majo m.

*) Ich habe sie im II. Theile mit einem ? zu den Stmtiomyden gestellt; glaube

aber nach besserer Einsicht, sie für eine Microdon halten zu müssen.
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Musca pendula (Helophiltis. . , .J. tiah lun-ii caudala in aquis muscu flores

adit.

— arbuslonim (Eristalis ). Hab. Viennae.
— nemonim (Eristalis ...) Hub in ßoribtis

— alropos (Helophilns floreus). Hab. in flonbus.
— ribesii CSiirpIms. . . .). Hab. in floribns ; larva inier aphides ribis.

— feslira (Chrysoloxiim. . . . ?). Hab. in jloribus.

— pyrasiri (Syrphiis pyrastrij. Larru piridis. limacifornnsjinen lunyi-

tudinali alba a ca]iile ad aniim ; aphidirora Pupa larva roniracia

in fiyiiram anlice oblusam. plan'ae ano affii^: Hab. in floribus.

— allernala C^yrijhus balleattisYJ
— mentliasiri (Melilhreplns j. Larva ai'hidivora , viridis., sub-

lomenlosa : musca jlores fretiiicnlal-

— mellina {Syrphus mellinusj. Hab. larra inier apliides
.,

musca in

porihus.
— crassipes.
— seynis (Xylola... .). Hab. in neninrilms.
— pipiens (Syrilta pipiensj. Florileya.
— fnsca (Cheilosia. . . ). Hab. in ßuribus.
— bifasciata. Fab. Lincii.
— irifasciala (Volucella inanisj. Hab. passini.

— pellucens (Volucella pelhicens). Hab. Lincii.

— zonaria (Volucella zonariaj. Hab Viennae.
— apiformis (Criorhina apiformis). Hab. pupa in carie arborum emor-

tuarum. Viennae.
Conops rostrala (RItingia roslrala). Hab. ralde snlilaria.

Im Ganzen also 83 Arten.

In S diu lies Ausflüge n

Fauna und Flora der siidvveslliclien

Schneeherges sind folgende Arien

Rhingia roslrala.

Syrphus aeneus.
— albimanus.
— apiarius.
— arbustorum.
— arcualus
— asiliformis.
— bicinclus-

— bifascialus.
— bombylans.
— coenieleriorum.
— conopseus.
— devius.

— diophlhalmus.
— j'allax.

ferneratus.
— festirus.
— floreus.— glaucus.
— inanis.

— intricarius.

— mellinus.

Abh. Bd. Yll.

ach dem Stlineeberge mit beigcl'iigler

Gegend um Wien bis auf den Gipfel d"'s

aufgeführt :

Syrphus menthastri.
— micans.
— rnulabilis.

— nemorum.
— noctilucus.
— oesirareus,
— pellucens.
— pendulus.
— pipiens.
— podagricus.
— pyräsiri.
— ribesii.

— rosarum
— scriptus.
— segnis.
— sepulcralis.
— sylvarum.
— tenax.
— transfuga.
— variabitis.
— varius.
— vespiformis.

57



450

Im Ganzen 44 Arten. (Ein Separatabdruck dieser Faunula ist mit den

Preisen einzelner Arten versehen. So wird z. B. Syrph. (Volucella)

bombylans mit 17 kr , Syrph. (Volucella) tnanis mit 20 kr. und Syrph.

(Xylota) syharum mit 80 kr. angesetzt, alle Uebrigen sind billiger. Die Preise

sind aus Megerle's Auctionscataloge entnommen.)

In Rossi's „Verzeichnisse der zweiflügeligen Insecten des Erzherzog-

Ihunis Oesterreich'^ sifld aus der Familie der Syrphiden 228 Arten aufge-

zählt worden. Ich führe sie, weil Rossi im Texte ohnedem berücksichtiget

wurde, zur Vermeidung von Wiederholungen hier nicht einzeln auf. Sie

vertheilen sich in den einzelnen Gattungen in folgender W^eise

:

Callicera 1 Art. Psilota 1 Art.

Ceria 2 Arten. Rhingia 2 Arten.
Microdon 3 Arten, davon eine nur Brachyopa 4 Arten.

Synonym. Chrysogaster It Arten, 2 Synonyme.
Chrysoloxum 5 Arten. Cheilosia 28 Arten.

Psarus 1 Art. Enica (Didea) 1 Art.

Paragus 10 Arten, 5 Synonyme. 5«/rpftMS 39 Arten, 4 Synonyme.
Ascia 6 Arien. Doros 3 Arten.

Sphegina 8 Arten, davon 1 Synonym. Pelecocera 3 Arten.

Bacha 5 Arten, 3 Synonyme. Sericomyia 4 Arten.

Eumeriis 8 Arten, 2 Synonyme. Tropidia 2 Arten.

Syrilta 1 Art. Merodon 9 Arten, 1 Synonym.
Xylota 9 Arten, 1 Synonym. Helophilus 8 Arien.

Criorhina 8 Arten, 1 Synonym. Mallota 8 Arten.
Milesia 4 Arten. Eristalis 17 Arten, 2 Synonym.
Pipiza 30 Arten. Volucella 4 Arten.

Im Ganzen ohne Berücksichtigung der Synonyme 382 Arten und mit

Ausschluss derselben 199 Arten.

Es sind daher von österreichischen Syrphiden bisher aufgezählt

:

von S c p 1 i 32 Arten.

,, Sc hra n k 33 „

„ Schuttes 44 ,,

„Rossi 199 „
im vorliegenden Verzeichnisse 313 ,,
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§. 5. Anhang.

Tabellen cur Determinirang der tiattnngeii and der ö s t e r-

reic bischen Arten.

A. Tabelle für die Gattungen.

1. Das dritte Fühlerglied mit einem Endgriffel 2.

— Das dritte Fühlerglied mit einer Seitenborste Ü.

2. Die Unterrandszelle ist in der Mitte verengt und durch eine von

kder dritten Längsader abwärts gerichtete Zinke fast in zwei Hälften
' getheilt Cerla PP.
— Die Unterrandszelle ist in der Mitte nicht verengt Callicera. /(.

3. Das Schildchen ist gedor nt Microdonß.
_ -jr- Das Schildchen ist u n g e d orn t 4.

4. Die U n t e r r a n d s z e I I e ist regelmässig, d. h. sie ist weder in

der Mitte durch eine Einbuchtung der drillen Längsader verengt, noch
auch durch eine Einbiegung der Spitzenquerader von der Seile her ver-

schmälert 5.
— D i e U n t e r r a n d s z e 1 1 e ist u n r e g e I m ä s s i g, d. h. sie ist in der

Mitte durch eine liefe Einbuchtung der dritten Läugsader verengt {pedi-

forme) , oder durch eine Einbiegung der Spitzenquerader von der Seile

her verschmälert 34.

5. Der Hinterleib ist gegen die Basis zu a 1 1 m ä I i g verschmä-
lert (keulförmig) 6.

— Der Hinterleib ist gegen die Basis zu nicht a 1 1 m ä 1 i g ver-
schmälert, sondern oval, elliptisch oder streifenförmig 10.

6. Die H i n t e r s c h e n k e I sind stark verdickt 7.

— Die H i nt c rsch e u kel sind jiichtverdickt H.

7. Die U n t e r ra n d s z e I I e ist vorne abgerundet, d. h. die vierte

Längsader geht in einem Bogen in dieS|iilzenqueiader üher Splieginn. V.

— Die U n l e r r !i n d sz e 1 1 e ist v o r n e a b g e s t u t z t , d. h. die vierle

Längsader geht in einem Winkel in die Spitzenquerader über Ascia. V.

H. Der Hinterleib ist s e h r sc h m a I und lang, die Flügellappen sind

sehr klein Bacha. W.
— Der Hinterleib ist ziemlich breit und nicht aulTallend verlängert;

die Flügellappen sind von gewöhnlicher Grösse 0.

9. Der R ü c k e n s c Ii i 1 d hat gelbe S e i t e n s t r i e m e n

(Doros conopseus).
— Der Rück e nsch i Id ist ei n f ä rb ig Spazigastcr. 0-

10. Die F ü h I e r sind viel länger als derKopf, das erste und zweite

Fühlerglied sind verlängert 11-

— Die F ü h 1 e r sind so lang oder kürzer als derKopf, das erste

und zweite Fühlerglied sind nicht verlängert 13.

57*
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II. DtT \\ ii c k c n s c li i I d ist g c I b g' c f I c c k t oder hat gelbe Seilen-

striemeu 18.
— Der K ii c k e n s ch i 1 d ist e i 11 r ä r b i g Psarus. D.

13. Das dritte F ii b I erg 1 i e d ist sehr kurz, der Riickeiischild ist gelb -
gefleckt Spbecomyia 00.

— Das dritte Fiiblerglied ist verlängert, der Riickenscbild bat

nur gelbe Seileiistriemen Chrysotoxum. C.

13. Die P ii hl r b ors t e ist lang und s lar k g e f ie d e r t H.
— Die F ü h 1 e r b r s t e ist n a c k t oder höchstens fein behaart . . . 15.

1*. Die H a n d ze 1! e ist g es c h 1 SS e ü und gestielt . . Volucclla. A'.

— Die Uandzelle ist ollen und daher nicht gestielt Scricouiyia O'.

15. Die gewöhnliche u e r a d e r sieht hinter d e r M it t e der Discoidal-

zelle 38.
— Die gewöhnliche Q n o r a d e r steht v o r d e r M i t t e der Discoidalzelle

oder auf der Mitte derselben 16.

16. Das U n t c r g e s i c h t ist auf der Mitte mit Höckern versehen, oder

der Mundrand ist s c h n a u z e n a r t i g vorgezogen 19.
— Das U n l e r g e s i c h t ist auf der Mitle b ö c k e r 1 o s , der Muudrand

ist n i c h l s c h n a u z c na r l i g vorgezogen II.

17. Der Hinterleib zeigt nur vier sichtbare Abschnitte, von
denen der zweite sehr breit ist Triglyplius. G.

— Der H i n t e r 1 e i I) zeigt -i— 7 Abschnitte von fast gleicher Breite 18.

18. Das U n l e r g e s i c h t ist gelb, mit oder ohne schwarze Gesicbts-

strieme • ... Faragiis. E.
— Das llntergcsichl ist nie gelb, sondern meistens dunkelgefiirbt.

Pipiza. F.

19. Der IM u n d r a n d endet mit einer r ii s s el a rt i g e n , horizontal vor-
stehenden Schnauze Rbingia. 5.

^^ Der M u nd rand ist zuweilen vorstehend, oder nach abwärts gezoi;eii,

zuweilen auch eben, nie aber in eine horizontal vorstehende Seh na u z e

verlängert 20.

20. Die F üble r sieben a n d c r B a s i s b e i s a m m en . . . Psilota. J.

— Die F üble r sieben a n d e r ß a s i s n i c h t b e i s a m m e n . : . 21.

21. Die Discoidalzelle sieht vom F 1 ii g e 1 r a n d e viel weiter ent-
fernt als die Unterrandszelle 22.

— Die Discoidalzelle steht vom Flügelrande eben so weit ent-
fernt als die (Jnterrandszelle 33.

32. Das Sc bilde heu ist convex und stumpfrandig (rolhgclbe Arten)
Brachyopa. T.

— Das Sc hi 1 d c h e n ist flach und scharfrandig (metallisch-grüne oder

schwarze Arten) Chrysogastcr. Ä'.

33. Der R ü c k e u s c h i 1 d hat g e 1 b e S e i t e u s t r i e in e n 34«
— Der R ü ck e n s ch i 1 d ist ei n fä r b ig 35.
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24. Der H i n l erl eib ist schmal und laug, mit 7 sicliibaien Ahschiiillcn;

die Anaiaiihänge des ^ deullicli Meiithreptiis. P.

— Der Hinterleib ist breit, elliptisch, mit ."»6 sichtbaren Ab-
schnitten ; die Analanhiinge des 3 verborgen Doros. 0.

25. Die F üh I e r b r sie ist d i ck nndhaa r i g . . . . Pclecoccrn. /H.

— Die Fühlerborsle ist von gewöhnlicher Bildnng 26.

26. Die Hinterschenkel sind unten gezähnelt . . . Myolepta. ß.
— Die H i n l c r s c h e n k e 1 sind einfach, d. Ii. weder gezähnt, noch mit

Dornen oder Stacheln bewehrt 27.

2J. Die Stirn e zeigt vorne ein Grübchen; die Farbe des Körpers ist

schwarz oder metallisch grün, ohne lichte Flecken, Binden odirSlreiTen
Clieilo.sia. K.

— Die S l i rn e ist eben; die grüne oder schwarze Farbe des Körpers ist

immer von lichteren Flecken, Binden oder Streifen unterbrochen
Syrphus. L.

28. Die K a n d z e 1 1 e ist ges c h loss e n und gestielt . . . Milesia. A'A'.

— Die ßandzclle ist offen und daher nicht gestielt 29.

29. Der Körper ist stark behaart und meist pelzig 30.
— Der K o r p e r ist wenig behaart und meist nackt . . . • . 31.

30. Die Hinterschenkel sind unten stachlig oder gezähnelt
Brachypal|iuä. MM.

— Die H i n t c r s c h e n k e I ohne Zähne u o d Stacheln
Criorrliiua. LL.

31. Die 11 i n t ers c h e n k el sind ganz u n b e w e hr t, oder nur mit einem

einzelnen Zahne oder Uornc vcrseiien 32.
— Die il i n t e rs c li e n k e I sind unten g e z ä h n c 1 1, oder mit Slachel-

borsten besetzt 33.

32. Der K n c k e n s c h i I d und das Schildchen sind mit starken B o r-

slen hu a rc n b eselz t Chrjsofhlauiy*» ////.

— Der Rückenschild und das Schildchen sind durchaus o h n e B o r s t e n-
haare Spilomyia. JJ.

33. Das ü n t e r g e s i c h t ist k i e I f ö r m i g ; die Hinlerschenkei sind kurz

und dick, fast dreieckig Syritta. FF.
— Das U n t er ges i c h t ist flach, niulil kielfurmig ; die llinlcrschenkel

sind verdickt, aber ziemlich lang Xjiota. EE.

34. Die K a n d ze II c ist g esc hio sse n und gestielt . . . Erititalis. y.

— Die H an dz el I e ist off e n und daher nicht gestielt 35.

35. Der Rückenschild ist an den Seilen gelbgestriemt
Chrysotoxuiii. C.

— Der R ü c k e n s c h i 1 d ist e i n f ä r b i g 3C.

36. Die Hinferschenkel sind unbewehrt 3?.
—

• Die Hinterschenkel sind unten mit Stacheln oder Zähnen
versehen 39,
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3?. Die Hinter Schenkel sind ziemlich schwach, weder verdickt, noch
verlängert Didea. N.

— Die Hint e rs£ h en k e I sind ziemlich s t a r k, verdickt und verlängert 38.

38. Das dritte F ü h 1 e rg-I i e d ist fast viereckig . . I^allota Z.— Das dritte Fühlerglied ist rund und tellerförmig

Helophilas. AA.

39. Die Hinterschenkel sind an der Spitze mit einem oder meh-
reren Zähnen versehen 40.— Die Hi nt e rs ch e n k el sind unten mit einer doppelten Reihe
feiner Stacheln versehen Eumeras. GG.

40. Das Untergesicht ist kielförmig, die Augen sind unbehaart, die

Unterrands/.elle ist sehr kurz gestielt Tropidla. Z)i).

— Das U n t e r g e s i c h t ist e b e n, die Augen sind behaart, die Unterrands-
zelle ist ziemlich lang gestielt Merodon. CC.

B. Tabelle für die österreichischen Arten.

Callicera.
aenea.

m er od Oll.

Das Schildchen ist gelbroth .91. matabilis.
Das Schildchen ist erzgrün M. devius.

C li r y s o t o X u 111.

1. Die beiden ersten Fiihlerglieder sind zusammen ebenso
lang oder kürzeralsdasd ritte 2.

— Die beiden ersten Fühlerglieder sind zusammen bedeutend
länge raisdasdritte 6.

3. Der Hinterleib ist deutlich behaart 3.— Der H i n t e r 1 e i b ist k a h I 5.

3. Die Flügel haben am Vorderrande einen fast bis zur Spitze reichen-
den braunenWisch Chr. fasciolatum.— Die Flügel haben keinen braunenWisch 4.

4. Der Hinterleib ist kurz und gewölbt, die gelben Quer-
flecke liegen auf der Mitte der Bauchabschnille; Analanhänge
des (^ klein Chr. arciiatam.

— Der Hinterleib ist ziemlich lang und flach, die g e 1 b e n Q u e r-
flecke liegen an der Basis der Bauchabschuitle ; die Aoalan-
hänge des ^ sind sehr gross Chr. sylvaraui.

5. Der Seitenrand des Hinterleibes ist ganz gelb Chr. cisalpinuin.
— Der Se i t e n r a n d des Hinterleibes ist abwechselnd schwarz

und gelb Chr. iiiterinedium
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6. Die Oberseite des Hinterleibes hat vier in der Mitte unter-

brochene gelbe, fast gleichbreite Binden 7.

— Die Oberseite des Hinterleibes hat zwei in der Mitte kaum
unterbrochene gelbe, fast gleichbreite Binden, und wenn am 3. und 5.

Abschnitte gelbe Binden vorhanden sind , so sind sie bedeutend schmä-
ler als die übrigen Chr. biciiictum

2. Die Flügel haben auf der Mitte einen braunen FI eck, der sich

zuweilen gegen die Spitze zu zu einem Wisch verlängert, die gel-

ben Hinterleibsbinden gehen nicht auf den Seitenrand über .... 8.

— Die Flügel haben weder einen braunen Fleck noch Wisch,
die gelben Hinterleibsbinden gehen stets auf den Scilenrand über . 10.

8. Das erste Fühlerglied ist viel länger als das zweite, der

Hinterleib ist schmal, fast streifenförmig ... • . . . Chr. lineare.
— Das erste und zweite F ü h I e rg I i e d sind fast gl e i ch I a n g,

der Hinterleib ist länglich oval und ziemlich breit 9.

9. Die Schenkel sind stets ganz gelb Chr. Testivuiu.
— Die Vorder- und M i 1 1 cl s c h e n k el sind an der Basis ge-

schwärzt Chr. vcrnale.

10. Die gelben Partien des Hinterleibes sind sehr ausgebreitet, der gelbe
Hinterrandssaum des vorletzten Abschnittes ist s e h r b r e i t

Chr. octomaculatum.
— Die gelben Partien des Hinterleibes sind wenig ausgebreitet, der gelbe

M, Hinterrandssaiim des vorletzten Abschnittes ist seh r schmal
" • Chr. cicgans.

Psarus.
abdominalis.

P a r a g- 11 s.

1. Das Untergesicht des (5 ohne schwarze Strieme, das
Schildchen mit gelb weisser Spitze, oder doch wenigstens mit
einem weisslichen Rande 2.

— Das Untergesicht des 6 mit schwarzerSlrieme, dasSch i I d-
c hen immer ei n f ä rb ig schwarz, oder metallisch grün I*. tibialis.

2. Der Hinterleib ist schwarz mit goldgelben oder weissen
Binden 3.

— Der Hinterleib ist ziegelrolh oder gelbroth, mit s c h w a r z e n P a r-

t i e n, die sich aber oft so sehr ausbreiten, dass nur rolbe, oder gelbrothe
Binden oder Flecken übrig blieben ; man könnte also auch sagen, der Hin-
terleib ist schwarz mit ziegel- oder gelbrothen Binden oder Flecken 5.

3. Die Bin den desHinterleibes, mit Ausnahme der ersten, welche
zuweilen ganz ist, sind st ets a 1 1 e u nte r b roch e n 4.

— Die erste und zweite Binde des Hinterleibes sind stets
ganz und nur die zwei letztern schmälern sind unterbrochen

P. cinctus.
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4. Die Binden des Hinterleibes bestehen aus weisslichenHarGhen.
welche sich selir leicht verwischen, sie sind alle ziemlicli gleich gross

P. albifroiis.
— Die Binden des Hinterleibes bestehen aus gelben öfters durch-

sichtigen Flecken, die ersle derselben reicht nie bis xuni Seilenrande,

sie ist daher immer kleiner als die übrigen ... I*. quadrifasciatu.s.

.•». Die g e 1 b r t b e oder ziegelrotheFarbe des Hinterleibes reicht

auch in jenen Fällen, wo sie von der schwarzen Farbe bis auf die Mitte des

Hinterleibes zurückgedrängt ist, stets bis z um S e i t e nr a n d e ü.

— Die g el b r t li e oder z i e g el r o t h e F a r b e des Hinlerleibes rei c h l

niebiszumSeitenrande P. laceras.

6- Der ziemlich breite Hinterleib ist an der Wurzel und am
After schwarz, auf der Mitte gelbroth, mit schiefliegenden

schwarzenSeitenstric heichen auf jedem Abschnitte

P. biinaculatus.
— Der massig breite Hinterleib ist an der Wurzel schwarz, sonst

aber entweder ganz ziegelroth oder am After schwarz, oder vor-
herrschend schwarz mit ziegelrothen Binden auf der Mitte; die schief-

liegenden schwa-fzen Seitenstrich eichen fehlen immer 3.

7. Der After ist schwarz oder dunkelbraun . . . . P. bicolor
— Der A f t e r ist r thg e 1 b P. zonatus

Pipiza.

1. Der H i n lerl ei b mit gelben Binden oder Flecken . . .

— Der Hinterleib einfarbig schwarz oder metallisch-grün . 13.

2. Der Hinterleib hat auf dem zweiten Abschnitte eine gelbe
Binde und auf dem dritten eine ununterbrochene ro t h gelb e Linie

P. fasciata.
— Der Hinterleib hat eine breite meist unterbrochene gelbe Binde

oder zwei oder vier gelbe Flecken 3

3. Der Hinterleib mit vier gelben Flecken P. qaadrimaculata.
— Der Hinterleib mit einer gelben Binde oder zwei gelben

Flecken 4.

4. Die Flügel sind an der Wurzelhälfte glashell, an der

Spitzenhälfte schwärzlich oder rauchbraun, oder sie haben wenigstens

einen dunklen Fleck oder Wisch auf der Flügelmitte ...... 5
— Die Flügel sind entweder ganz glas hell oder gleichmassig

getrübt ohne Fleck oder Wisch auf der Flügelmitte 10

5. Die vorderen Tarsen sind ganzrothgelb 6.

— Die vorderen Tarsen sind ganz oder t heilweise schwarz oder
braun . 8,

6. Kleine 3'" langeArlen. . .' . . . . 7.

— Grössere 5'" langeArl P. festiva.
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. Die ziemlich breite H i ii l e r 1 e i bs b i ii d e ist seh w&fel gelb
P. Innata.

Die schmale Hinterleibsbinde ist rothgelb. . P. Artemis.

I

8. Die Tarsen sind e in f ä r b i g b r a nn 9.— Die Metatarsen und öfters auch das nächste Tarsenglied sind gelb-
weis s P. noctiluca.

9. Der Hinterleib miteiner gelben, unterbrochenen, mondförmigen
Binde P. genivulata.— Der Hinterleib mit zwei gelben länglichen Flecken

P. signata.

10. Die vorderen Tarsen sind ganz rothgelb 11.
— Die vorderen Tarsen sind ganz oder theil weise schwarz

oder braun • 18.

11. Die Flecken des Hinterleibes sind röthlichgelb und weit
voneinandergetrennt P. guttata.— Die Flecken des Hinterleibes sind hellgelb und nahe bei
einauderstehend P. fenestrata.

12. Die Flügel sind ganz glashell P. notata.— Die Flügel sind b r ä u n I i c h g e t r ü b t . . • P. flavitarsis.

13. Die Fühlersind kürzerals derKopf, das drille Glied ist rund
oder oval 14.

— Die Fühler sind so lang als der Kopf, das dritte Glied ist

verlängert 80.

14. Die Fl ü g e 1 sind anderWurzelhälfte glas hell, an der Spitzen-
hälfte schwärzlich oder rauchbraun oder sie haben wenigstens einen dunkeln
Fleck oder Wisch auf der Mitte 15— Die F I ü ge 1 sind entweder ganz g I ashel I odergleichmässiggetrüht,
ohne Fleck oder Wisch auf der Mitte 10.

15. Der L eib ist s ch w a r zh a a r i g P. austriaca.
— Der Leib ist roslgelbhaarig P. Iiigubris.

16. Die Mittelschienen mit einem Höcker . . . P. vitripennis.— Die AI i 1 1 e 1 s ch i e n en hn e H ö c k e r 13.

17. Die T a rs e n sind r s t g el b 18.
— Die T a rs en sind e i n fä r b i g b r a u n oder s ch w a rz .... 19.

18. Der L e i b ist s c h w a r zh a a r i g P carbonaria
— Der L e i b ist w eissha ar i g P. chalybeata.

19. Der Leib ist schwarz, glänzend, die F I ü g e 1 s c h ü p p c h e ii

und S ch w i n ge r sind rein weiss P. aiitliraciiia
— Der Leib ist malt schwarz, die Flügeischüppcheu und

Schwinger sind schmutzigweiss P. leucogoiia.

Abb. Bd. VH. 58
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20. Die Flügel sind ganz unbefleckt, glashell oder bräunlich

P. virens.— Die Flügel haben anfder Mitte einen dunkleren Fleck oder
Wisch 21.

21. Schwarz, die Tarsen der Mittelbeine nur an der Spitze scWarz
P. varipes.

— M e t a lli s e hgr ü n, die Tarsen der Mittelbeine mit Ausnahme der zwei
Wurzelglieder schwarz F. annnlata.

Trigfl ypliu§.
Chrysogastep.
1. DieSpit zen<)uerader mit der vierten Längsader in einen stumpfen

Winkel verbunden, und dalier zur drillen schief v o r w ä r t s 1 au fe n d 2.

— Die Spitze uquerader mit der vierten Längsader in einen rechten

oder spitzen Winkel verbunden und daher senkrecht oder zur dritten

schief z n rii c k 1 a u f e n d 12.

2. Der R ii c ke ns c h i I d m i t zwei geniiherten L a n gs I i n i e n ... 3.

— Der K ii c k e n s c h il d o h n e L ä n gsl i n i e n 4.

3. Der Körper ist langgestreckt, der Bückenschild goldgrön, ziemlich

fein gekörnt, die Fühler ganz rothgelb . . Chr. spiciuleiis.
— Der Körjjer ist massig la ng, der Rückenschild goldgiün, ziemlich grob

gekörn!, die F ü h le r o ben a u f b ra u n Chr. vioiacea.

4. Die Bein e sind ei nfii r b i g 5.

— Die Beine sind z w e i f ä r b i g Chr. splcudidu.

5. Der Hinterleib ist r o t h b r a u u mit o r a n g e g c I b g e m i s c h t

Chr. coeiiotaphii.
— Der Hinlerleib isl malt schwarz, sammtartig oder dunkel me-

tallisch 6.

6. Das U n t e r g e s i c h t des f^ m i t e i n e m H ö c k e r 7-

— Das U n l e r g e s i c h t des 4 h n e H ö c k e r II.

7. Die F I ü g e 1 w u rz e I und das Randmal sind gelb Chr. chalybeata.
— Die Fl ü g e I w u rz el und das Randmal sind nicht gell) . . . 8.

8. Das dritte F ü b I e r g 1 i e d isl r o l h . . . . Chr. coeiueterioruiii.
— Die F ü hier sind einfarbig braun .0.

i). Der M u n d r a n d des (i steht eben soweit vor a I s d e r H ö c k e r

des Untergesichles; der Rückenschild des ? ist behaart 10.
— Der M n n d r a n d des 5 steht weiter vor alsderHöcker des

Unlergesichls ; der Rückenschild des ^ ist nackt . . . Chr. viduata.

IG. Die S t i r n e ist s eh r b r e i t Chr. Macqnarti.
— Die S t i r n e ist z i e m I i c h s c h m a 1 Chr. acrosa.

11. Die Fü h 1 e r sind s ch w a rz b ra u n ...... Chr. nietallina.
— Die F ü h 1 e r sind b r a n n r t h Chr. aoni-a.
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12. Die B e i n e sind e i n färb i g 13.
— Die B e i ne siad z we i f ä r b i g Cbr. elegans.

13. Die Sp i t z e n qu e ra d e r ist s e n k re c h t . . . Chr. brcvicorni.s.
— Die S p i tz e n q u e r a d e r ist z u r iic li I a u f e n d 14-

14. Die F 1 üg el auf der Mitte m i t ei'iem du n k c I ii W is ch e Chr. uobilis.— Die F I ii g e 1 ohne dunkeln Wisch auf der Mille Chr. IVoutalis.

Fsilota.
anthracina.

Clieil osi a*).

1. Allen, deren U n t e rges i c h t b e ha a r t ist S.
— Arten mit giinz n a ck t e m Un t e r^es i chte *J.

2. Bie Beine sind bunt J.

— Die B e i n e sind e i n fii r b i g schwarz H.

3- Die Flügel liabeu auf der Mitte einen schwärzlichen Flecken,
der Hinterleib ist vorne weiss, hinten gelb behaiirt . . Ch. oestracea.

— Die V i ü g e I liaben auf der Mille k e i ii e n s c h w ä r z I i c h e n F I ecken,
der Hinlerleib isl nackt oder gleiihftlrniif!; und kurz behaart .... 4.

4. Der Hinlerleib isl obenauf licht b raunrot b Ch. vulnerata.
— Der Hinterleib ist o b e n a u f s^ li w a r z oder ni e t a 1 1 i s c h g r ü n S.

5. Das S c h i I d c h e n ist am Hinterrande mit langen, schwarzen
Haaren besetzt 6.

— Das S c Ii i ! d c h e n isl am Hinlcrrunde nicht mit schwarzen, 1 a n-

ge n H n a ren besetzt Ch- intoiisa.

6. Das drille F ii h 1 er gl i e d ist braun s ch w arz .... Ch. pigra.
— Das drille F ü h I ergl i cd ist braunrotli oder I eb h a f l ro I h . . . 7.

3. Die F ii h I c r b r s l e isl sehr dcullich behaart. . . Ch. barbata.
— Die F ii li ler b rs te ist nackt oder fa st n a c k t . . Ch. froiitali.s.

8. Der H i n I e i I e i b ist s t a r k v c r 1 ii n g e r t, die Farbe desselben ist mehr
ein B 1 ii u s c h w a r z Ch. variabilis.

— Der II i 11 l e r I e i b isl von gewöhnlicher Länge, die Farbe des-
selben zieht mehr in's G r ü n e ' Ch. luelaaopa.

9- Die Augen sind ganz nackt 10.
— Die A u gen sind stark oder doch deutlich b e haa r t 2 .

10. Die B ei n e nind b u n t 11.
— Die B e i n e sind s c h w a rz 19.

*) Icli macht darauf aufmerk.sam , dass die Behaarung der Augen bei den ^^
oft schwer zu erkennen ist. Ch. anthraciforiniii auf ein Exemplar ohne Fühler

errichtet und CA. chalybeata, für welche nicht angegeben ist, ob sie behaarte

oder nackte Augen hat, fehlen in der Tabelle.

58*
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11. Die Flügel mit einem schwärzlichen Mittel flecken
Ch. caei'iilescons.

— Die Flügelohne schwär ziichenFlecken auf der Mitte . 12.

13. DieFühlerborste äusserst kurz behaart und fast nackt 13.
— Die F ühl er bo rs t e verhältnissmässig I a n g be h a ar t .... 16.

13. DieTarsen sind b r a u n s c h w a rz 14.

— Die T a rs en sind grösstentheils ge 1 b ro t h 15.

14. DerRand desSchildchens ohne schwarze Haare, die Angen-
ringe laugbehaart Ch. nieanfi oder pratensis.

— Der Rand des Schildchens mit schwarzen Haaren, die

Augenringe kurz behaart ........... Ch. Hercyuiae.

15. Die Fühler sind lebliaft r o t h g e 1 b Cb. piilchripe.s oder pagana.
— Die Fü hl e r sind seh w a r z b r a u n Ch. urbaua.

16. Das Schildchen des § ist a n d e r Sp i tze g e 1 b 17.
— Das S c h il de h e n des § ist e i n f ä r b i g Cb. curialis.

17. Das dritte Fühl ergli ed ist lebhaft roth Ch. soi'or.
— Das dritte F ü h 1 e r g 1 i e d ist braun oder braunschwarz. . . 18.

18. Der Gesichtshöcker ist äusserst breit und dick aufgequollen

Cb. scutcllata.
— Der Gesichtshöcker ist m ä s s i g breit und nicht aufgequollen

Ch. plumulifera.

19. Die Fühler sind einfarbig, schwarz oder schwarzbraun 20.
— Das dritte Fühlerglied ist lebhaft roth gelb 27.

20 Die Flügel sind an der Basis nicht gelbgefärbt, oder doch
so wenig, dass die Färbung der Flügelbasis Aon der Flügelfläche nicht

absticht 21.
— Die Flügel sind an der Basis auffallend gelb ge färbt

Ch. pei'sonata.

21. Das üntergesicht ist unter den Fühlern nur wenig ausgehöhlt
Cb. gagatea.

— Das Untergesicht ist unter den Fühlern stark ausgehöhlt 22.

22. Die Fühlerborste ist äusserst kurz behaart und fast nackt 23.
— Die Fühlerborste ist stark behaart und fast gefiedert

Cb. derasa.

23. Der Hinterleib ist weitläufig, wenn auch zuweilen ziemlich lang
behaart 24.

— Der Hinterleib ist dicht behaart und dicht punktirt . . 26.

24. Der Rückenschild des (^ist mit schwarzen und hellen
Haaren bedeckt 25.

— Der Rückenschild des t^ ist einfarbig schwarz behaart
Ch. sparsa.
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33. Die Schienenwurzel ist braun, dieBeha arung des Hinterleibes

weisslich Cb. laeviveutris.
— Die Beine sind völlig schwarz. dieBehaaiung desHinlerleibes

fastrostgelb Ch. venosa.

26. Die Flügel fa r b e zieht ins S c hw ä r zl i che, oder die Flügel sind

ganz geschwärzt Ch. antiqiia oder tropica
— Die Flügelfarbe zieht ins B r a u n e Ch. pubera

37. Der Hinterleib ohne graue Flecken oder Binden
Cb. inf^ignis.

— Der H i n t er lei b m i t grossen, unterbrochene Binden bildenden
grauenFlecken , . . . Ch. niaciilata.

38. Die Beine sind ganz gelb oder wenigstens vorherrschend gelb 39
— Die Beine sind ganz schwarz oder vorherrschend schwarz 43.

39. Der Hinterleib mit bleifarbigen glänzenden , in der Mitte
unterbrochenen Binden Ch. fasciata.

— Der Hinterleibohuelichtere Binden 30.

.'10. Die Schienen sind ganz gelb 31.— Die Schienen sind gelb auf der Mitte mit einem braunen
oderschwarzenRinge 38.

31. Die T a rs e n sind e in fä r b i g, gelb oder braun 33.— Die Tarsen sind gelbmitschwarzerSpitze . . . . 35

33. Die Schenkel sind ganz gelb Ch. flavipes.— Die Schenkel sind ganz schwarz oder braun, oder haben
doch nur eine gelbe Spitze 33.

33. Die F ü h I e r b r s t e ist deutlich und dicht behaart
Cb. canicnlaris.— Die Fü h 1 er bo rst e ist nackt oder fast n a ck t 34.

34. Die Behaa rung des Hinlerleibes ist durchaus I e b h a f t g o I d gel b
und dicht Ch. chrysocoma.— DieBeha arung des Hinterleibes ist vorne rothgelb und dichter,
hinten schwarz und schütter Cb. grossa.

35. Die Fühler sind durchaus gelb 36.
— Die Fühler sind ganz braun oder doch nur das dritte Glied gelb-

roth 37.

36. Die Sehe nkel sind gelb ro t h Ch. gilvipes. *)— Die Schenkel sind bis nahe zur Spitze schwarz Ch. flavicomis.

•) Diese Art ist bei Z e tter s t e il t mit nackten Augen angegeben; diess i.st

theilweise nicht richtig , das (^ hat behaarte Aiigen , das ^ nackte. Es kom-
men auch

, besonder.^ ^ vor, bei denen die Schenkel an der U'urzel geschwärzt
sind; man wird in diesem Falle die Art durch ihre lirhtollven grüne
Farbe und durch ihre Nacktheit unterscheiden. Auch geht die schwarze
Farbe der Schenkel nie bis zur Spitze.



462

33. Die Fühler sind ganz braun Cb. hiiuantopns.
— Die Füh 1 e r sind traun, das dritte Glied rolhgelt»

Ch. fulvicornis.

38. Die F I ü g- e I sind an derWurzel gelb, auf der Mitte mit brauner
Trübung Cb phantoma.— Die Flügel sind einfarbig ohne braune Trübung auf der Mitte 31).

39. Die Fühler sind durchaus gelb Cb. chloris.— Die Fühler sind braun oder schwarz und höchstens das dritte

Glied lichter 40.

40. Die Fühler sind ganzschwarz Cb. raralis.
— Die Fühler sind braun, das dritte Glied lichter 41.

41. Die Tarsenglieder sind alle schwarz, der Melatarsus der Hinter-
beine auffallend verdickt Cb. vernalis— Die mittleren Tarsenglieder sind gelb, der Metatarsus der
Hinterbeine ist nicht auffallend verdickt Cb. praecox.

42. Die Fl ügel haben auf der Mitte einen breiten schwärzlichen
Wisch Ch. cynocepbala.

— Die Flügel ohne schwärzlichen Wisch auf der Mitte 43.

43. Die Beine sind ganz und gar schwarz. 44.
— Die Beine haben lichtereKniee und Schienenspitzen oder

tbeilweise weissgelbe Tarsen 46.

44. Die Flügel sind an der Wurzel auffallend gelb
Ch. iuipressa

— Die F I ü g el sind gl eichm äss i g ge 1 b tingirl 45.

45. Der Rückenschild ist schwarz behaart . . Ch. funeralis.
— Der Rückenschild ist fuchsroth behaart . . Cb. vulpiua.

46 Die Fühler, schwarz oder schwarzbraun, die Mitleltarsen der Vor-
derbeine oder aller Beine sind weissgelb 43.

— Die Fühl er g e II) b r a u n, die Tarsen sind ganz schwarz
Cb. pallidicornis.

47. Der R ü ck en s chil d ist s ch warz b e h a a r t . . Cb. albitarsis.
~ Der R ü c k e n s c h i 1 d ist grau- o d e r g e I b b e h a a r t

Ch. mutabilis.

S y r p h u s.

1. *) Der Hinterleib ist kurzeiförmig oder länglich oval,
meist ziemlich breit 8.— Der Hinterleib ist verlängert, streifenförmig, ziemlich
schmal 35.

*) Ich fühle es , dass die zur Unterscheidung der Syrphusarten hei Nr. 1 ange-

wendete Analyse nicht präcis und klar genug erscheinen wird. — Wenn
auch ein ku r^: ei för mi ge r und ein streifenförmiger Körper leicht zu
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2. Die Flügel haben auf der Mitle eine schwarze H a I b bi ii d e 3.

— Die Flügel auf der Mitte ohne schwarze Halb binde . . 4.

3. Der Hinterleib ist breit, knrz-ciförinig- und stark behaarl,

er ist an der Wurzel und am After weissbehaart, auf der Mitte schwarz
behaart S. oestriforinis.

— Der Hinterleib ist massig breit, 1 ii u g I i c h - o v a I und wenig
behanrt ; an der Wur/.el liegt eine kaum unterbrochene weissgelbe Binde
oder es sind (5 var.) wenigstens zwei weissgel-beSeiteullecken vorliandeu

i». lucoruiii

4. Das Schild eben ist gelb, gelbbraun oder beinfarbig und durch-
sichtig 5.

— Das S c h il d c h e n ist schwarz oder metallisch - grün , u n d « r c h-
s ich I i g 31.

5. Die Augen sind behaart 6.

— Die Augen sind n a c k l .* 15.

6. Die ß i n d e n des Hinterleibes sind alle unterbrochen und oft in

Flecken aufgelöst 7.

— Die Binden des Hinterleibes sind nicht alle unterbrochen und
wenigstens die mittleren ganz , wenn auch am hinteren Hände aus-
gerandet 13.

1. Die d r i tt e L ä n gs a d c r ist auf der Flügelmilte stark nach unten
a u s g e b u c h t e t 8.

— Die d r i tt e L ii n g s a d e r ist ganz gerade oder höchstens wellen-
f ö rm ig ge s c h wu nge n 10.

8- Der H ü c k e n s ch i 1 d ist m u t a 1 I i s c li-b lau, die Hiulcrleibsbindeii

sind in schmale mondformige Flecken von weissgelber Farbe aufgelöst,

das lelzle Paar sehr schief liegiiid S. [»yra.stri.

— Der R ü c k e n sc h i 1 d ist m e t a I I i s c h-g r ü n , die llinlerleibsbinden

sind in breite niondförmige Flecken von goldgelber Farbe aufgelöst i).

untersclieidon Sein werden', 80 ist die.s.s doch .scliwer bei einem länglich
uvalen und einem verlängerten, und üueh wird schon einige Erfah-

xung genügen, um die zu deteruiinirenUe Art in die rechte Alitheiliuig zu

bringen. Uaruni behandelte icli auch in der Tabelle die s c h m a I 1 e i b i gen
und die kurz- und b r <m 1 1 e i li i ge ii A r t e n in zwei Urupiien und füge zur

leichteren Anwendung noch Folgendes bei: die Arten der ersten Urtippe,

auf welche man mit Nr. t verwiesen wird , haben einen lliiiterleili, der kaum
länger ist, als Kopf, Brusts('hild und .Schildchen zusammeiigenomnien ; er er-

- "wettert »ich allmälig gegen die Mitte zu, und endet in einem breit-ovalen Um-
risse; an der breileren Stelle ist er inniter viel breiter als der Ruckenschild

und meistens gewölbt. Der Hinterleib der Arten, worauf mit Nr. 35 verwiesen

wird , ist stets länger als der Kopf, der Brustscliild und das Schildchen zu-

"SarameiigeiionuueH ; er erweitert sich nur sehr wenig und endet in einem kegel-

förmigen Umrisse; er ist an der breitesten Stelle nie breiler und höchstens so

breit als der Rückenschild , ist nur selten gewölbt und meistens sehr flach

und plat». Von den Arten der ersten Gruppe könnte *«'. balteatus am meisten

Zweifel erregen; es ist die einzige Art mit Doppelbindcu ; von den Arten der

2. Gruppe erfordern S. cinclus , cinctelliis und niiricollis einige AufmerkSällt-

keit und auch S. yiUtatus könnt? Zweifel erregen.
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0. Der Riickeiischild ist auf beiden Seiten deutlicli und breit gelb eingefassl,

das letzte Fleckenpaar des Hinterleibes ist s e h r schief lie-
gend..... S. Gemellari.

— Der Riickenschild zeigt an den Seiten keine gelbe Einfassung, das 1 etzt e

Flecken paar des Hinterleibes ist fast ganz gerade liegend
8. selcniticus.

10. Der R ii c k e n s c h i 1 d vorne m i t z w e i genäherten weissen Längs-
striemen S. albostriatas.

— Der R ü c k e n s c h i I d o h n e weisse L ä n g s s t r i e ni e n . . . 11.

11. Das Untergesicht ist e i n f ä r b i g g e 1 b , die Hinterleibsbinden

sind blaulichgrau oder weissgelb S. glaacius.
— Das Untergesicht auf der Mitte mit einer schwarzen Strieme;

die Hinterleibsbinden sind goldgelb , 12.

13. Die Fühler sind gelb oder gelbbraun, die Binden des Hinterleibes

gerade (^) oder nur ein wenig gebogen (6) ..... S. venustas.
— Die Fühler sind dunkelbraun, die Binden des Hinterleibes stark

gebogen, mond förmig S. luuulatas.

13. Die d r i 1 1 e L ä u g s a d e r ist auf der Flügelmitte stark nach unten aus-
gebuchtet S. anuulipes.

— Die dritte Längsader ist ganz gerade oder höchstens wellen-
förmiggeschwungen 14.

14. Das U n t er g es i cht ist e i n f ä r b i g gelb . . . S. topiarius.
— Das Untergesicht hat auf der Mitte eine schwär zeStrieme

8. tricinctas.

15. Die Binden des Hinterleibes sind alle unterbrochen und
zuweilen in gerade oder mondförmige Flecken aufgelöst 16.

— Die Binden des Hinlerleibes sind alle ganz oder doch wenig-
stens die mittleren nicht unterbrochen SO.

16. Die dritleLängsaderist auf der Flügelmitte stark nach unten a u s-

gebuchtet S. lapponicas.
— Die dritte Längsader ist ganz gerade oder höchstens wellen-

förmiggeschwungen 17-

17. Der R ücken Schild ist dicht roth gelbbehaart, die erste Hinter-

leibsbinde ist breit, die übrigen sehr schmal, alle von weissgelber Farbe

und in der Mitte kaum unterbrochen S. leiophthalmiis.
— Der Rückenschild ist fast nackt, die Hinterieibsbinden sind in

Flecken aufgelöst, alle von goldgelber Farbe und fast gleichgross . 18.

18. Das S chi 1 dch en g e 1 b b e h a a rt; 4" grosse Arten S. corollae. 9
— Das Seh il d c h e n b r a u n h a a r i g; 5 -6'" grosse Arten . . • 19.

19. Die Flecken des Hinterleibes sind intensiv goldgelb, breit und
plump S. luniger.

— Die Flecken des Hinterleibes sind blassgoldgelb, ziemlich schmal
und bogenförmig ausgeschweift S- arcuatiis.

20. Die gelben Hinterleibsbinden sind alle doppelt S. balteatus.
— Die gelben H i n t e r 1 e i b sb i n d e n sind alle ei n fa c h .... 31.
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21. Der Hinterleib nur mit zwei B 1 ii d e n, wovou die erste unterbrochen
und beim ? zuweilen ganz ist S. bifasciatu!^.

— Der Hinterleib mit vier Binden, wovon die erste immer unter-
brochen ist 22.

22. Das U n t e r g e 8.i c h t m i t e i n e r s h w a r z e n M i 1 1 e I s t r i e m e 23.
— Das Untergesicht ohne schwarzer Strieme entweder ganz

gelb oder mit dunklen Backen oder einem schwärzlichen Mundrande . 25.

23. DieUntergesicIitsstrieme reicht nicht bis zu d e n F ü h I e rn
und endet spitzig S. lacerii.s.

— Die U n ( e rges ich t S.S t rie m e reicht b i s zu den Fühlern . 24.

24. Das Fl ü ge I r a n d m a I ist i c h w a r z S. liiieola.
— Das Flügelrandmal ist lichtgraulich, nicht sehr deutlich

S. vittigrr.

25. Die F ü hl e r sind ganz sc h w a rz 26.— Die Fühler sind ganz gelb oder doch nur am Ende etwas verdunkelt
oder schwarzbraun 28.

26. Die B e in e sind ge I b, die Hüften u n d die Schenkelwurzel in geringer
oder grösserer Ansileiiniing s c li w a r z 2J.— Die Be i n e sind d u rc h a u s gelb S. diaphaniis.

27. Die mittleren Hinlerleibsbinden sind vorne und hinten stark
ausgerandet; 3"' grosse Art S. corollac. i— Die mittleren Hinterleibsbindcn sind ganz gerade oder
höchstens am hinteren Rande etwas ausgerandet; 6" grosse Art

8. gi'Uäsiilarici.

28. Das U n t e r g e s i c h l ist ganz und gar g e I b 2!>.

— Das U n I e rg e s i s h t ist gelb mit dunklen Backen oder
s c h w ü r z I i c h e m iM u n d r a n d e 32.

29. Das S c h i I d c h e n ist s c h w a r z b e h a a r I ; die Beine an der Wurzel
geschwärzt 30.

— Das S c h i I d c h e n ist gelb li e h a a r I ; die Beine ganz gelb
8. ocliro.s(oiiia.

3Ü. Der K ü c k e n s c h i I d ist stark metallisch-g I ä n z e n d S. iiitidirolli.s. *)
— Der Rü ük e n s c h i I d ist mallgrün und glanzlos 31.

31. Die Flügel sind rein w a s s er k 1 a r, 4'/> "
• • 8. vitri|»cuiii.s.

T- Die F I ü gel sind ge Ib b r ä u nl i ch tingirt, 5'" .... .S. ribet^ii.

32. Die H i n t e r! e ibs b i n de n sind ganz gerade und hinten nicht aus-
gerandet S. melanostoma.

— Die Hinlerleibsbinden sind hinten deutlich ausgerandet 33.

33. Das Sc hi Id c hen ist sc h w a r z b eh a a r t , der Hinterleib ziemlich
lang und gewölbt . . . . , S. nitidicollis.

— Das Schildchen ist gelb behaart, der Hinterleib ziemlich kurz
und (lach S. aflinis.

•) Ich besitze stücke von S. nitidicollis ' hei welclien die Backen gebräunt sind,

des.sliall) führe ich die Art in der Tabelle zweimal an ; unter .30 und 33.

Abb. Bd. MI. 59
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34. Matlschwarz; der Hinterleib mit weissgelben, kaum unler-

brochenen Binden, die erste nahe an der Wurzel ist sehr breit, die

übrigen schmal S. latcrnarius.
— Me t a 1 li s ch g r ü n ,

glänzend; der Hinterleib mit grossen,
goldgelben Flecken, die in der Milte zusammenhangen (c^) oder
getrennt stehen (?), auch wohl bleifarbig und glänzend erscheinen (?)

8. byaliiiatiis.
— Metallischgriin, glänzend, der Hi n t er 1 e i b schwarz auf dem drit-

ten Abschnitte eine w eissgelbe unterbrochene Binde
S. rosariim.

35. Die Vorderschienen und Tarsen des 6 sind einfach . 36.
— Die V r d e r s c h i e n en und Tarsen des 6 sind erweitert,

lappenförniig, gefranzt, lang behaart u. s. w 41) *)

36. Das Schildchen ist gelb, gelbbraun oder beinfarbig und durch-
sichtig 37.

— Das Schildchen ist metallischgrün oder schwarz, un-
durchsichtig 48.

3 J. Die Hinterleibsbinden sind alle unterbrochen und oft in

Flecken aufgelöst 38.
— Die Hinterleibsbinden sind nicht alle unterbrochen und

wenigstens die mittleren immer ganz . 45.

38. Der goldgrüne Rückenschild hat vor dem Schildchen zwei runde
genäherte weisseFlecken S. guttatas.

— Der goldgrüne Rückenschild ohne solche Flecken . 39.

3J>. Die Augen sind behaart . S. lasiophthalmus.
— Die Augen sind nackt 40.

40. Das Unterge sieht ist ganz schwarz, oder gelb mit schwarzer
breiter Mittelstrieme oder mit schwarzem Höcker auf der Mitte . 41.

— Das Untergesicht ist ganz gelb 44.

41. Das Untergesicht ist ganz schwarz . . . .S. barbifrons.
— Das Untergesicht ist gelb mit schwarzer Mittelstrieme

oder Höcker 43.

42. Das Unter gesiebt mit einer schwarzen, breiten Mittel-
strieme S, lasiopbthalmas.

— Das Untergesicht mit einem schwarzen Höcker auf der

Mitte 43.

*3 Die 2^ sind ilaran zu erkennen, dass sie metalliscli-grüne oder schwarze

Scliildclien lialien. Das Gleiche findet sich auch bei den schmalleibigen Syr-

phusarten wie bei S. mellinus , ambiguus und gracilis , und ebenso bei allen,

von den Autoren unter den besonderen Namen S. scalaris , mellarius , meli-

turgus , iris u. s. w. angeführten Arten. Die Unterscheidung der Platy-
ch e irus - Weibchen von den ^^ der genannten e ch ten Syrphusarten ist

so schwierig , dass ich es unterlasse , sie durch die Analyse angeben zu

wollen.
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43. Die Fühler sind ganz und gar schwarz, die Hinlerleibsbinden in

viereckige schmale Flecken aufgelöst 8. umbellataruin.
— Die Fühler sindschwarz, unten mit einer gelben Mac kel,

die Hinterleibsbinden in dreieckige breite Flecken aufgelöst

S. maculicorui.s.

44. Die F ü h 1 e r sind braunroth; oben dunkler; die vier (§) oder
drei Paare ((5) Flecken des Hinterleibes sind dreieckig

S. triüngolifer.
— Die Fühler sind gelb, die vier Paar FleckendesHinterleibes

sind viereckig S. decorus.

43. Die H inte rleibsbin den sind gelb 4&.
— Die Hinter leibsbindcn sind grau S. niodestus.

46. Die Fühler sind gelb, die Behaarung des Schüppchens ist gleichfalls

gelb S. cinctus.
— Die Fühler sind gelb, doch obenauf schwärzlich, die

Behaarung des Schildchens ist dunkelbraun 47.

47. Die S t i r n e ober den Fühlern mit einem schwarzen Flecken,
die mittleren Hinlerleibsbinden sind am hinteren Rande stark ausgerandet

S. auricollis.
— Die Stirn e ober den Fühlern gelb, die mittleren Hinterleibsbinden

ganz und gerade S. cinctellus.

48. Blau, metallisch-glänzend ; der Hinterleib mitgrauen Flecken
S. ambiguu.s.

— Grün, melallisch-glänzend, derHinterleibmitgelben Flecken,
die oft so ausgebreitet sind , dass der Hinterleib gelb mit schwarzen
Binschnilleii und schwarzer Riickenliuie genannt werden könnte

ft». uielliuus, graciiis u. s. w.

49. Das Un te r g e s i c h t ist kegelförmig vorgezogen und abwärts
steigend, mit scharf vorstehenden Hockern . 50.

— Das Un t e rge s i ch t ist n i c h t k eg el fö rm i g v orgez o g en, son-
dern ziemlich gerade , doch mit deutlichen Höckern auf der Mitte 53.

50. Die Hinterschienen sind gekrümmt und an der Ausscnseite
entweder mit schwarzen langen Ilaaren, ovler mit einem weissen Haar-
büschel besetzt 52.

— Die Hinlerschienensindeinfach 51,

51. Das Untergesicht ist glänzend schwarz, die Vorderschienen
sind an dei' Spilze , und das erste , zweite und dritte Tarsenglied der
Vorderbeine stark erweitert, oben weiss und unten schwarz .S. luelanopsis.

— Das Untergesicht ist metallisch -grün, weissbestäubt , die

Vorderscbienen sind einfach, das erste und zweite Tarsenglied der Vor-
derbeine stark erweitert, weiss und schwarz punctirt S- maiilcatiis.

52. Die Hinterschienen sind an der Aussenseite von der Basis bis zur
Mitte mit langen schwarzen Haaren aulTallend gewimpert

S. eiliger.
— Die Hinterschienen haben auf der Aussenseile in der Nähe der

Basis eine leichte Anschwellung, auf welcher ein kurzer, aber
dichter Büschel heller Haare sieht .... 8. Tasciculatiis.

5»*



US
53. Der Hinterleib schwarz mit graublauen oder metallisch - glän-

zenden bleifarbigen Flecken S. albimaiius.
— Der H i n t e r I e i b schwarz mit gelben oder weisslichen

Fl ecken, die sich oft so sehr ausdehnen, dass der Hinterleib als gelb mit
schwarzen Einschnitten und eben solcher Rückenlinie bezeichnet werden
könnte 54.

54. An den Vorderbeinen .sind die Schienen nur sehr wenig erwei-
tert, der Metatarsus breit, gross, fast viereckig, die übrigen Tarsen sind
nicht erweitert ,

4'" S. peltatus.
— An den Vorderbeinen sind die Schienen auffallend und oft lappen-

arlig erweitert, die Tarsen sind entweder nur sehr wenig oder sie

sind alle erweitert, doch n i e der Metatarsus allein; 3" 55.

55. Die Flügel sind braun oder bräunlichgelb tingirt 5J.
— Die Flügel sind ganz wass erklär oder nur wenig graulich tin-

girt 56.

56. Die V o r (I e r s c h i e n f n massig erweitert, aufderAussenseitemit
e i n e r H a a r f I c ke, der Metatarsus stark erweitert und lang, die übri-

gen Tarsen aiiiraiiend kurzund ihre VVeiteallmähligabnehmend S. scutatus.
— Die V r d erschiene n stnrk und lappenförmig erweitert, auf der

A u s s e n s e i t e h ne Haar flocke, der Metatarsus erweitert, die

übrigen Tarsen allmählig schmäler werdend, doch nicht aulTallend verkürzt.

S. podagratus.

51. Die Hinterschenkel und Schienen mit einem schwa rzen Ringe
auf der Mitte S. clypvatus.

— Die H i n t e r s c h e n k e 1 und Schienen einfarbig gelbroth
S. rniviventri.s.

Pelecoeera.

1. Der H i n t e r I ei b mit drei gelben kaum u n t e r b r o c h e n e n Que r-

binden; die Beine gelb . P. tricincta.
— Der Hinterleib mit drei breit unterbrochenenQuerbinden;

die Beine bräunlich P. flavicornis.

Didea.

1. Die Flecken und Binden des Hinterleibes sind goldgelb
D. faseiata.

— Die Fl ecken und Binden des Hinterleibes sind grün oder
grünlichweiss 3.

3. Das Seh i I de he n gelblich D. alneti.
— Das Seh i I d c he n braun D. pellacidula-

D or OS.

1. Der Hinterleib gegen die Wurzel zu a 1 1 m ä h 1 i g und stark
verengt, keulförmig D. conopseus.— Der H i uteri ei b nicht verengt, sondern bis zur Wurzel hin
gleich breit und durchaus nicht keulförmig 3.
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3. Die gelben Binden des Hinterleibes sind gleich breit und
ziemlich schmal, die Beine geih D. citrol'asciatus.

— Die gelben Binden des Hinlerleibes sind ungleich breit,
die erste ist in zwei breite Flecken aufgelöst , die übrigen sind viel

schmäler; die Hinterschenkel haben an der Spitze einen schwarzen Ring
und die Schienen auf der Mitte ein braunes Bändchen . . D. ornatiis.

Jüelitlireptus.

1. Die Flügel des (^ *) sind viel k ü r z e r als der stark verlängerte H i n-
t e r I e i b . 8.

— Die Flügel des 4 sind so l a n g o d e r nur um weniges kürze r

a I s d e r II i n t e r I e i b 3.

2. Die gelben Binden des Hinterleibes sind breit, die erste ist nicht, oder doch
nur mit einem schwarzen Striche unterbrochen ; auf den letzten Rin-
gen ist die gelbe Farbe vorherrschend, sie verdrängt
oft die schwarze Farbe ganz oder verwandelt sie iii lichtbraun, der letzte

Abschnitt ist immer gelb mit schwarzen Strichelchen oder Puiiklen ; die

Schenkel sind ganz gelb M. scriptum.
— Die gelben Binden des Hinlerleibes sind massig breit, die erste ist stets und

oft breit unterbrochen, auf den letzten Ringen ist die schwarze
Farbe vorherrschend; der letzte Abschnitt ist immer schwarz
mit zwei in V Form stehenden gelben Strichelchen ; die Schenkel sind an
der Wurzel geschwärzt M. dispar.

li. Der R ü c k e n sc h i 1 d ist matt grün mit Spuren dunkler Längsslrie-

men, die gelben Seilenslriemen sind nicht unterbrochen 4.

" Der R ü c k e n s c h i I d ist stark m e t a I 1 i s c h g I ä n z e n d ohne Spuren
dunkler Längsstiiemen, die gelben Seiteustriemen sind an der Quernaht
abgebrochen ]fl. nitidicollis.

4. Das S ch i 1 de h e II ist zart gelb behaart . . . . lU. taeuiata.s.
— Das S c h i 1 d c h e n ist dicht s c h w a r z b e h a a r l 5.

5. Die B e i n e sind g a n z ge 1 b 6.

— Die Beine sind gelb; die Schenkel an der Wurzel
s c h w a rz (schwarze Gesichlsstrieme) M. picdis.

6. Der Hinterleib mit ganzen oder unterbrochenen gelben
Binden 7.

— Der Hi nie r 1 ei b ni I t vi e r P a a r gc Ib e r I* u n k t e M. pbilaiitliiis.

7. Das Untergesicht mit schwarzer Strieme 91 meli<«sae.
— Das ü u t e r g es i ch l ganz gelb oder nur mit brauner Linie auf der

Mitte 8.

*3 Es sind bei dieser Tabelle nur di« (^^ berucksiclitiget ; — w.iium die.ss

geschah? — ich gestehe es offen, weil i c li die §5 selbst nicht mit
Sicherheit unterscheiden kann. Nur der geiurtiiisiine Fnng mit dem ^ leitet

mich bei der Bestimmung der ^^. Es thutbei dieser Gattung mehr alsanders-
wo Xoth, dass sich ein tüchtiger iMunograph ihrer annimmt !
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8. Die Fühler sind ganz gelb M. meuthastri.
— Die Fühler sind gelb m i t b r a u n e r S p i t z e .H. hieroglyphicas.

I§pazlg^aster.
auibulans F.

m y o 1 e p t a.

luteola.

R h i 11 s: i a.

1. Der Hinterleib ist ein färbig rostgelb .... Rh. rostrata.
— Der Hinterleib ist rostgeib mit schwarzer ßückeulinie

und schwarzen Ei ns chn itt e n 2.

3. Die Schenkel alier Beine sind schwarz . . . Rh. austriaca.
— Die Schenkel sind nur an der Wurzel schwarz

Rh. campestris.

Brach yopa.

1. Die F ü h 1 e r b r s t e ist dicht und deutlich behaart, beinahe
gefiedert B. ferruginea.

— Die Fühl er horste ist nur sehr wenigbehaart . . . . 3.

3. Der Mittelleib ist rostgelb, der Hinterleib rostgelb mit schwar-
zenEinschnitteu B. coiiica.

— Der Mittelleib ist blaugrau, der Hinterleib einfarbig rost-
gelb • . . . 3.

3. Die Flügel mit zwei deutlichen braunen Punkten B. arcuata-
— Die Flügel o li n e b ra un e Pu n k t e B. bicolor-

yi.scia.

1. Die Oue radern der Flügel sind braungerandet . . . 2-
— Die Q u e r a d e r n der Flügel sind nicht braungerandet- . 3-

2. Der A fle r ist bei beiden Geschlechtern stumpf u. breitA podagrica
— Der After ist bei beiden Geschlechtern zugespitzt A. lanceolata.

3. Der Hinterleib mit gelben Binden oder Flecken . . . 4.

— Der Hinterleib einfarbig schwarz oder metallischgrün . . 6

4. Der Hinterleib mit einer einzigen unterbrochenen Querbinde
A. dispar. (^

— Der Hinterleib mit zwei gelben Binden. . . A. florali.s.

— Der H i nt e r 1 e ib m i t ge I b en S e i ten fl ec ken .... 5.

5. Der Hinterleib mit z w ej Paar gelber Seiten flecke; die

Schenkel der Vorderbeine mit schwarzer Wurzel . . A. 4piiuctata.
— Der Hinterleib mit drei Paar gelber Seiten flecke; die

Schenkel der Vorderbeine ganz gelb A. intcrrupta.
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6. Die Schenkel der Vorderbeine schwarz mit rothgelber Spitze

A. dispar. ^
— Die Schenkel der Vorderbeine gelb mit dunkler Wurzel oder höch-

stens bis zur Mitte ge s ch w a rz t 7.

7. Die Flügel sind glasartig A. nltidula.
— Die Flügel sind bräunlich tingirt A. aenea.

S p h e g- i 11 a.

clunipes.

Bacha.
1. Die Flügel sind entweder ganz glas he 11 oder es sind nur die

Queradem braun gerandet B. cloiigata.
— Die Flügel sind bräunlich oder seh war z lieh tingirt . . 2.

U. Die Flügel mit sehr deutlichem b r a u n e m R a n d p u n k l e, die Hin-
terbeine braun mit gelber Schenkelwurzel . . . . B. nigripeniii»'.

— Die Flügel ohne braunen Randpunkt, die Hinterbeine ganz
gelb B. obsciiripennis,

Volucella.
1. Der Rückenschild und der Hinterleib sind dichtpelzig

behaart V. bonibylaiis.
— Der Rückenschild und der Hinterleib sind fast ganz n a c k t 3.

Z. Der Hinterleib ist dunkelgelb mit schwarzen Binden 3.

— Der H i n t e r 1 e i b ist schwarz, entweder mit einer breiten, durch-

sichtigen, beinweissen Binde an der Wurzel, oder mit gelben, durchsich-

tigen Seitenmackeln ,
4.

S. Der dunkelgelbe Hinterleib mit zwei schwarzen Binden
V. zonaria.

— Der dunkelgelbe Hinterleib mit drei schwarzen B i n d e n V iuanis.

4- Die Behaarung des Rückenscliildes ist s ch w a r z , der Hinterleib hat

an der Wurzel eine breite , durchsichtige, beinweisse, zuweilen auf der

Mille unterbrochene Querbinde V. pellucciis.
— Die Behaarung des Rückenschildes ist gelb; der Hinterleib hat an

der Wurzel gelbe durchsichtige Seitenmackeln , welche sich zuweilen zu

einer Querbiode verbreitern . V. Inflata.

Eriütalis.

1. Die Füh 1 e rb rs t e ist n a ck t 2.

— Die Fühlerborste ist gefiedert 3.

8. Das Schildchen von gl e i c h e r F a r b e mit dem Uückenschilde . 3.

— Das Schildchenandersgefärbtals der Rückenschild, gelb oder
beinweiss und durchsichtig 4.
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3. Die B e i ne sind einfarbig s ch wa rz, die Hinterschenkel sind sehr ver-
dickt E. sepulcraliH.

— Die Beine sind d unke Ib rann, die Spitze der Schenkel und die

Wurzelhälfte der Schienen sind weisslich; die Hinterschenkel massig-

verdickt E. aenens.

4. Der R ü c k e n s c h i I d und der ziemlich kurze runde Hinterleib sind

pelzig- behaart und geben der Art ein hummelarliges Ansehen
E. apiCormis.

— Der R ü c k e n s c h i 1 d ist nur massig, der länglich-ovale Hinter-
leib fast gar nicht behaart; die Arten haben ein bienenarliges

Ansehen 5.

5. Die F ii h I e r sind b r a u n, der Hinterleib ist einfarbig, glänzend schwarz
oder schwarz mit gelben Seitenmackeln und weissen , schmalen Hinter-

randssäumen , die gelbe Farbe der Seitenmakeln verdrängt oft die schwarze
Grundfarbe , bis auf die mehr oder weniger breite Rückenstrieme und
die beiden letzten Abschnitte; die stark gekrümmten Hinterschieneii

sind beiderseits stark gewimpert 6.

— Die F ü h I e r sind ro th g e I b ; der Hinterleib ist schwarz, am zweiten

Abschnitte mit dreieckigen , orangegelben Seitenmackeln , die übrigen

Abschnitte mit ziemlich breiten weissen Hinterrandssäumen , die wenig
gekrümmten Hinterschienen sind nicht gewimpert . . E. cryptaruni.

6. Die Flügel am Vorderrande sind braungelb . E. viilpinas.
— Die F I ü gel g a n z u u gefä rl) t glashell E. tenax.

7. Der Rückenschild und der Hinterleib sind pelzig behaart

E. intricarius.

— Der Rückenschild und der H i n t e r 1 e i b sind kurz und nur sehr
wenigbehaart 8-

8. Die Hinters c h e n k e 1 sind schwarz oder braunschwarz und

höchstens ganz an der Wurzel ein wenig gelb ö-

— Die Hinterschenkel an de r Wurzelhälfte gelboder weis s-

gelb 14.

9. Das Untergesicht ist weisslich, ohne schwarze Strieme
oder schwarzem Höcker auf der Mitte E. arbiistorum.

— Das Untergesicht ist weisslich mit glänzend schwarzer
Strieme oder schwarzem Höcker auf der Mitte 10.

10. Die Flügel mit einer b ra u n e n, flecken artigen Halb binde
auf der Mitte E» rupiiim.

— Die Flügelohned unklere Halbbinde 11-

11. Die Fühler sind ganz schwarz, die letzten Hinterleibsabschnitte

obenanfund besonders gegen den Hinterrand zu mit schwarzer Behaarung
E. pratorum.

— Die Fühler sind braun, die letzten Hinterleibsabschnitte mit durch-

aus rotblicbgelber Behaarung . , IS-

IS. Der Hinterleib ist blauschwarz glänzend, gegen hinten zu

kegelförmig zugespitzt ((5), oder doch im Verhältniss zum Rücken-
scliilde ziemlich lang; 7—8'" grosse Art E. pertinax.

— Der H i n t e r I e i b ist b r a u n s c h w a r z, wenig glänzend, weder kegel-

förmig zugespitzt noch verlängert, sondern im Verhältniss zum Rücken-
schilde kurz und gleichbreit ; 5—6'" grosse Art . . . E. nemoruiii.
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13. Der Rückenschild ist vorne weissgrau, hinten und zwi-
schen den Flügelwurzeln schwarz behaart; der Hinterleib ist glän-

zend blauschwarz, mit schmalen gelben Seitenmackeln E- alpinus.
— Der Rückenschild ist einfarbig rostgelblich behaart,

der Hinterleib ist braunschwarz, wenig glänzend mit breiten gelben

Seitenmackeln K. horticola.

Ha Ilota.

1. Der R ii c k e n s c h i I d ist Ta st nackt, mit schwarzen Längsstriemen,
^

der Hinlerleib lang und liegelFörmig zugespitzt , . . . M. vittata.
— Der Rückenschild ist pelzig behaart, der Hinterleib ziemlich

kurz und nie zugespitzt 3.

2. Der Rückenschild schwarz, das S c h i I d c h e n weiss-
behaart M. fuciromuM.

— Der R ü c k e n s c h i I d und das Schild eben gelbbraun behaart
M. eristaloides.

H e I o p li i I II ü.

1. Das Unlergesichl ist stark kegellörmig vorspringend . 9.

— Das U n t e r g e s i c li t ist n i c Ii l kegelförmig vorspringend, sondein
ziemlicli gerade mit mehr oder weniger deutlichem Hocker .... 2.

8. Der Rücken Schild mit schwarzen Längsstriemen . . . 3.

— Der R ü c k e n s c h i I d mit ungleichen schwarzen Qnerbinden
II, floreu8.

3. Die Fühler sind rot h gelb J.

— Die Fühler sind schwarz 4.

4. Das Unter gesicht hat eine schwarze, glänzende Längsslriemu
auf der Mille 5.

— Das Uiitergesicht ohne oder mit gelber Längsslrieme . 0.

5. Die H i n t e r s c h e n k e I haben an der Spitze einen h r e i t e n, g e I-

b e n R i n g II. peiiduliiü.
— Die H i II t e r s (- h c n k e I haben an der Spitze kaum d i o S p n r eines

ge Ihe n R i n g e s II. bybridii.s.

6 Das Unlergesichl ohne L ä n g s s t r i e m e n auf der Mille, die

Augen des 6 slossen anf der Slirne zusammen, die Hinlerschenkel sind

stark verdickt M. peregrinus.
— Das Uiitergesicht hat auf der Mille einegelbe Längsstrieme,

die Augen des 6 sind auf der Slirne getrennt, die Ilinlerschen4iel sind

massig verdickt H. triviüatiis.

7. Der Rückenschild ist fasl nackt, auf dein Hinlerleibc stehen
drei Paare mondförmiger Flecken , von denen das erste Puar und oft

alle aschgrau sind II. lunitlatus.
— Der R ü c k e n s c h i 1 d ist dicht r o t h g e 1 b behaart, der llinler-

leib an der Wurzel mit einem grossen dreieckigen Seitenflecken, auf
dem folgenden Abschnitte kleine gelbe Seilenfleckclien und in der Mille
im Dreieck gestellt ein eben solches Fleckchen 8.

Abb. Bd. \II. 60
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8. Die Hinler seh enkel des 6 haben an der Basis innen einen zahn-

arlig vorstehenden Haarbüschel . . ^ . . . H. frutetonim.
— Die H i n t e r s c h e n k e 1 an beiden Geschlechtern einfach

H- versicolor.

9. Das k o n ische U n t e r g e s i c h t endet sehr sp i tz i g, die Längs-

slriemen des Thorax sind sammtschwarz, der ziemlich schmale, Hinlei-

leib hat gelbe Seilenmackeln in abnehmender Grösse (5) oder asch-

graue Halbbogen i^) H. llneatus.

— Das konische Unter gesiebt endet ziemlich st u m p i', die Längs-
• Striemen des Thorax sind braun; der streifenförmige Hinterleib mit

drei Paar weissgelben Mondflecken H. transfugus.

P laty iiocho etus.

m er od Oll,

1. Die Beine sind ganz schwarz, und wenn sie lichter erseheinen,

so rührt diess von der Behaarung her 2.

— Die Beine sind schwarz mit g e I b e n S c h i e n e n w u r z e I n

oder mit g e 1 b e II Tarsen und Schienen mit oder ohne schwarze

Ringe, mit einem Worte zweifarbig 5.

3. G r sse A rten von 6— 8 " Länge 3.

— Kleinere Arten von 4- 5'" Länge 4.

3. Das dritte Fühlerglied ist vorne schief abgestutzt; der

Hinterleib ist massig lang und hinten eiförmig abgerundet, die Hinter-

schienen (6) an der Innenseite mit einem Höcker, die Hinterschenkel

massig verdickt. (Die Farbe der Behaarung sehr variabel, von einfach

schwarz bis zu ganz gelb, doch meistens zweifarbig) . . M.equestris.
— Das dritte Fühlerglied ist länglich , vorne spitz; der Hinter-

leib verlängert, hinten fast kegelförmig endend; die Hinterschienen

(6) ohne Höcker, die Hinlerschenkel ausserordentlich verdickt. (Die

Farbe der Behaarung fast eben so variabel wie bei der vorigen Art.)

M. ciavipes.

4. Der Hinterleib mit roth gelben Seiten flecken
M serriilatus.

— Der Hinterleib ohne rothgelbe Seiten flecken M. analif^.

5. ßer Hinter leib mitrothgelben Seitenflecken . . . 6.

— Der Hinterleib ohne rothgelbeSeitenflecken. . . 11.

6. Der R ü ck e ns c h i 1 d m it deutlichen weissen oder gelben Längs-^
Striemen J-

— Der Rückenschildungestriemt . . • 9-

7. Die Schienen ganz und gar rothgelb M. avidus.
— Die Schienen gelb mit schwarzem Ringe auf der Milte 8.

8. Der Bauch fast ganz roth gelb, die Tarsen schwärzlish

M. iiigritarsis-

— Der B auch fast ganz schwarz, die Tarsen rothgelb M. spinipes.
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9. Die H i n l e r b e i n e liaben o n d e n H ü f l e ii eine» langen d o i" n-
aitigen Fortsatz, an den Schenkeln einen deutliciien Höcker und
an den Schienenenden zwei starke Dornfortsälze . . . M. armipe.s.

— Die Hinterbeine von der gewöhnlichen Bildung der
Merodon 10.

10. Die Fühler sind schwarz, das dritte Glied rothgeib
31 ruficornis.

— Die Fühler sind ;ä; a n z s c h wa rz ^l. albil'ron.s.

1 1. Der R n c k e n s c h i l d ist vorne b I a u g r a u metallisch, hinten /.wi-

schen den Flügelwurzeln sammtschwarz M. ciiiereus.
— Der R ü c k e n s eil i 1 d ist e i n f ä r b i g s c h w a r z g r ü n . . . 12.

12. Der Hinterleib mit weisslichen auf der Mitte unterbrochenen Haar-
binden 51. fuuestu.s.

— Der Hinterleib einfarbig, rothgeib behaart 13.

13. Die B e h H a r u n g des Hinterleibes dicht und pelzig, das crsle

und zweite Fühkrglicd schwarz, das dritte braun .... H. rufus
— Die B e li a a r u n g d es Hinterleibes ist d ü n n und ziemlich kurz,

die Fühler sind ganz braun M. arneus.

T r op i (1 ia.

1. Die Fühler ro thge I b, die dritte Längsader auf der Flügelmitte stark

eingebuchtet T- fasciata.
— Die Fühler dunkelbraun, die dritte Längsader nur wellenförmig

geschwungen T. mile.sifonni.s.

Xylota.

1. Der Hinterleib ist a u f d c r M i 1 1 e g e l b r o t h , an der Wurzel
und am After schwarz 2.

— Der Hinterleib ist entweder ganz schwarz oder schwarz
mit gelben oder metallisch glänzenden Flecken. . 6.

2. Die Hinterschenkel sind unten mit fast gleichstarken
S t a c h e I b r s t e n besetzt X. segais.

— Die H i n t e r s c h e M k e l sind unten m i l k u r z e n feinen D ö r n-
chen wimperartig besetzt, welche höchstens gegen die Schenkelspilze
zu starker sind »3.

3. Die gelbrot he Mitte des Hinler leibes ist durch den schwar-
zen Hinlerrandssaum des zweiten Leibesal)sclinitles in zwei Binden
get heilt, deren vordere öfters durch eine schwarze Rückenlinie in

zwei Flecken aufgelöst ist X. coiitinis.
— Die g e I b r t h e M i 1 1 e des Hinterleibs ist n i c h t u n t e r-

brechen 4.

4 Die Hinlerschenkcisind kurz und dick k e u 1 f ö r m i g, gegen
die Spitze zu gehen die Durnchen in Slachelborslen über . X. {ligra.

— Die Hinterschenkel sind verdickt, abei dabei ziemlich lang,
so dass sie nicht keulförmig erscheinen ; die wimperarligen Dörn-
chen alle gleichmüssig stark 5.

60*
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5. Die Beine sind ganz schwarz X. lenta.
— Die Beine sind gelb mit schwarzen Schenkeln ... X. ignnva.

6. Der Hinterleib ist einfarbig schwarz 7.

— Der H i n l e r I e i b zeigt gelbe, bleifarbige oder metallisch-
grüne Seitenflecken, oder er ist am After dicht goldgelb behaart 8.

7. Die stark gekrümmten Hinterschienen sind auf der Innenseite
mit langen schwarzen Haaren besetzt. Die Flügel sind

deutlich gelbbraun lingirt, 5'" X. curvipes.
— Die massig gekrümmten Hinterschienen sind auf der Innen-

seite mit kurzen schwarzen Härchen besetzt, die Flügel
nicht gelbbraun tingirt, 4'" X. feinorata.

8. Der Hinterleib mit gelben, bleifarbigen oder melallischgrünen S ei-

t e n f I e c k e n 9.

— Der Hinterleib am After und an den Seiten des vorletzten Ab-
schnittes mit dichter, kurzer, goldgelbgiänzender Be-
haarung X. syivaruin.

9. Die Flecken des Hinterleibes sind gelb 10.
— Die Flecken des Hinlerleibes sind bleifarbig oder metallisch-
grün glänzend II.

10. Die H i n t e r s c h i c n e n nur an d e r W u i- z e I mit einem schma-
len Weissgelben Ringe oder ganz schwarz, die Hintersciienkel

stark verdickt X. uemorutii.
— Die Hinlerschienen an der Wurzclhälfte gelb, die Hinter-

schenkel massig verdickt X. floruui.

11. Der Hinterleib schlank, die Flecken bleifarbig matt X. abieii-s.

— Der llinlerloib plump, die Flecken grün melallisch-glänzend

X. triaygiilariä.

Syritta.
pipiens.

£ u 111 c r u s.

1. Der Hi n terleib ist an den Seilen rot h gefärbt. . . . 8.
— Der Hinterleib ist an den Seiten nichtrotbge färbt . . 7.

2.Die F übler sind sehr gross, die Augen des <^ in einer Linie zusammen-
stossend 3.

— Die Fühler sind klein, die Augen des 5 nur mit einer Ecke ge-
nähert 6.

3. Die Behaarung auf dem Rückensc bilde und Schildchen
ist V e r h ä I t n i s s m ä s s i g lang, die dritte Längsader ist stark ge-
schwungen 4.

— Die Behaarung auf dem Rückenschilde und Schildchen
ist verhält nissmässig kurz, die dritte Längsader ist nur wenig .

geschwungen , 5.
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4. Der Rückenschild mit deulliclien weissen Längsslriemen
E. siiiuatus.

— Der Ruckenschild nng-estriemt E ovatiis.

5. Die F ü s s e sind ttanzschwarz E. annulatiis.
— Die Füsse sind hell geringelt E tarsalis.

6. Die Augen sind stark behaart E. tricolor.
— Di« Augen sind fast nackt E. Siibalonuin

3. Die Fühler sind ausserordentlich lang, das zweite Glied fast

so lang als das dritte E. longirorni.s.
— Die Fühler sind kurz, das zweite Glied kürzer als das dritte 8.

8. Die Hinterta rsen sind stark erweitert, mit schwarzer oder
silberweisser Behaarung 9.

— Die Hintertarsen sind einfach 10.

9. Die Hintertarsen obenauf dicht schwarz gewimpert
E. cilUarsis.

— Die Hintertarsen gleichmässig mit silberglänzender kur-
ze r B e h a a r u ng hedeukt E vlvgans.

10. T i 6 r s c h w a r z g r U n, der Hinterrand des vierten Leibesabschiiittes ist

fahlgelb E. nificorniH.
— Me t a 1 1 i sc hg r ü n, auf dem Hinlerrande des vierten Leibesabscbuillts

nichtsFahlgclbes II.

1 1. Der H i n t c r I c i b s c h w a r z g I ä n 7, e n d . fast n.ickt, an den Seiten

mit lebhaftem Goldglanzc, die blauweissen Möndchen sehr scharf abge-
hoben E. oriiatuH.

— Der Hinterleib grün, auf dem vierten und füulten Abscbiiille weiss-

gelb behaart, die weissen Möndchen deuliich, aber weniger scharf abge-
hoben als bei E. ornalus E liinulatiis.

Cbrysoclilaiuys '

1. Die F ü hl e r b o rst e g elb Ch. riificoriii».

~ Die F ü h I c r b r s t e s c h w a rz th ouprca.

ISp il Olli y i a

1. Die 11 i n l c r s c h c II k c I unicn m i t e i n e m Z a h n e 2.

— Die HintcrschenkelohneZahn 3.

2. Die V r d c r t a r s e n und ein Theil der Vorderschienen schwarz
Sp. saltnuin.

'* Die Vor d crt a rs c n und Schienen gelb . . . 8p. diopblhalina.

t. Der Reichen Schild mit gelben Flecken und Strichen. . 5.

— Der R üc k e n s ch il d ci n fä rb i g, ohne Flecken oder Striche 4.

4. Der H i n I e r 1 e i b m e t a 1 I i s c h - s c h w a r z g r ü n , mit goldgelben

«US knrzen Härchen bestehenden Hintenandsbinden und eben solcher

Rüikeiislrieme Sp. spcciosa.
— Der H i n t e r 1 e i b V r n e s c h w a r z, hinten r o t h üp. fallaX'
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5. Der Hinlerleib wenig gewölbt, ziemlich schmal und lang m i l vier

gelben, fast gleich breiten Binden . . .Sp. boinbylans.
— Der Hinlerleib stark gewölbt, ziemlich breil und kurz, mit mehr

als vier gelben oder g e l b w e i s s e n u n g I e i c h b r e i t e n B i n d e n 6.

6. Die gelben Hinterleibsbinden lassen von der schwarzen Grundfarbe nur
schmale Striche übrig, der After desc^ ist immer gelb, die

Schenkelwnrzeln sind geschwärzt Sp. vespilormis.
— Die gel b w e issen Ilinterleibsbinden lasten von dersch\ aizcn Grundfarbe

breite Räume frei , der After des (^ ist immer schwarz, die

Schenkelwurzeln sind nicht geschwärzt Sp. apiforinis.

Sepi e Olli yia.

1. Der H i n t e r 1 ei b mit gelben Binden 2.

— Der H i n t e r 1 e i b h n e gelbe Binden 3-

3. Die Binden sind weissgelb und sehr schmal, der After ist

schwarz S. lappoiia.
— Die Binden sind goldgelb und ziemlich breit, der After ist

gelb S. borcalis.

3. Der Rücke nschild ist vorne weiss-, hinten schwarz-, am
Schildchen gelbbehaart S. bombyforniis.

— Der Rücke nschild nnd das Schildcheu sind einfach gelb-
braun behaart S. mussitaiis.

C r I o r li i II a.

1. Der R ü c k e n s ch i 1 d entweder ganz oder doch v o r h e r rs ch en d

rothgelb oder g r a u g e I b behaart 3.
— Der Rückenschild ist einfarbig schwarzbehaart

Cr. raticauda.

2. Das Sc hi l d c he n oder dieses und die h i n t er e Hä 1 f t e des Rücken-
schildes sind schwarzbehaart 3.

— Das Schildchen und der Rückenschild sind von derselben
Farbe 4.

3. Nur das Schildchen ist schwarzbehaart, der Hinlerleib ist

vorne schwarz, am After weissgrau behaart ... Ch. berberina.
— DasSchildchen und die hintereHälfte desRücken Schil-

des sind schwarzbehaart; der Hinlerleib ist an der Wurzel
schwarz, dann gelb- und am After weissbehaart . . Cr. apiformi.s.

4. Die Vorderbeine rot h gelb mit schwarzen Schenkeln
der Hinterleib ist nur dünn behaart Cr. a.silica.

— Die Vorderbeine schwarz oder braunschwarz, der Hinter-

leib ist dicht behaart 5.

5. Der gelbgrau behaarte Hinterleib hat auf der Mitte eine schwarze
Binde und ist an d e r W u r z el jederseils mit langer weisser B*e-

h a a r u n g bedeckt Ch. regula.
— Der Hinterleib ist einfarbig g e 1 b g r a u behaart

Cr. oxyaeautha.
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Brachypalpus.
1. Die kleine Querader auf der Flügelmitte ist w e ni g s c hie f, die

Flügel sind braungewölkt B. variis.
— Die kleine Querader auf der Flügelmitte sieht sehr schiefj die

Flügel mit einem braunen Bändchen auf der Mitte Z.

2. Die Beine sind vorherrschen dr Ol h gelb . . B. Meigcnii-
— Die Beine schwarz, nur an der Schenkelwurzel mehr oder wciii»er

rothgelb B. vaigus.

HI i 1 esia.

1. Der Hinterleib gelb oder gelb- und b r a u n b a n d i r t, mit schwar-
zer Basis, schwarzer feiner Rückenlinie und eben solchen Hinterrands-
säumen jM. crabroiiiforiiii».

— Der Hinterleib schwarz mit drei gelben unterbrochenen Binden
und gelbem Afler Jl. splendida.

Sphe comyia.

C eria.

— Die Fühler auf einem langen schmalen Stirnfortsatze ein-

gefügt t. coiiopsoidi's.
Die Fühler unmittelbar auf dem Stirnböcker aufsitzend

C subsessilis.

NACHWORT.

Die Syrphiden sind — wie ich mir gegen die allgemein angenommene
Meinung zu behaupten getraue — so schwierig, dass ich mich glück-

lich scliälze, wenn ich das Studium derselben durch vorstehende Zeilen

auch nur in Etwas erleichtert habe. —
Von den Beurtheileru meiner Arbeit erwarte ich Wohlwollen,

aber durchaus keine Nachsicht. Die Fehler mögen verbessert, das

Unrichtige möge berichtigt , das Zweifelhaf'.e klar gemacht werden , ohne

Rücksichten und ohne Schonung.

Bei dem .Autor möge man nur diessEine gelten lassen, dass er ehrlich

bemüht war, sein Bestes zu thun. Mit dieser Anerkennung ist er voll-

ständig zufrieden und wird sich gewiss am meisten freuen , wenn Andere
seine Arbeit recht bald verbessern , ergänzen und vervollständigen werden.



Alplialietisches Register«

CAuf die Gattungen wird mit dem, Jeder Gattung im Texte vorgesetzten Buch-

staben gewiesen ; auf die Arten mit den abgekürzten Gattungsnamen und einer

arabischen Zablfwelclie anzeigt, wo in der aritliraetischen Reibenfolge der Arten, die

aufzusuchende Art zu finden ist. Die Abkürzungen sind leicht zu errathen, da sio

mit den Anfangsbuchstaben der Gattung ausgedrückt sind.)

Aphritis Latr. V. Microdon Mg.
Aphritis miropubescens li a t r. V. Microdon miitabilig L.

Ascia Mg Galt. 17.

Ascia aenea Mg. Asc. 9.

„ dispar Mg Asc. l.

„ dispar Z e 1 1- V. Asc. floralii M g.

n floralis Mg Asc. 4.

„ geniculata Mg. Asc. 10.

,, hastata Mg Asc. 6.

„ interrupta Mg. Asc. 7.

» lanceolata Mg. Asc. 3.

„ niaculata Macq Asc. 11.

» nitidula Mg Asc. 8.

» podagrica F Asc 2.

» quadripunctata Mg. Asc. 5.

„ spheyinea Z e 1 1. V. Sphegina Zetterstedti Mihi.

Bacha F Gatt. W''.

Bacha ahbreviata M g. V. Bacha elongata F.

n conopsea St. Farg. et S. V. Doros conopseus F.

» elongata F BfA. 1.

» Klugii Mg Bch. 4.

I) nigricornis S c li u m m. V. Bacha elongata F.

„ nigripennis Mg Bch. 3.

„ ohscuripennis Mg. Bch. 2.

„ scutellata M g. V. Bacha elongata F.

n sphegina M g. V. Bacha elongata F.

„ tabida M g. V. Bacha elongata F.

„ vilripennis M g. V. Bacha elongata F.

Bracbyopa Meig Galt. V.
Brachyopa arcuata Panz. Br. 7,

„ bicolor Fall. Br. 6.

, cinerea W li II) g Br. 9.

« conica Panz. • . Br. i.
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Brachyopa dorsat« 7. e i ti Br. 5.

K ferraginea Fall Br. 1.

„ oleae Mg. V. Dacus oleae Mg.

„ tcaevoides ¥^\\. V. Pelecocera scaevoide».

„ scutellari.s R — D flr. 8.

„ testacea Fall Br. 8.

, vittata Zett. . J9r. 4.

Bracbypalpus Macq. . Galt. MM.
Brachypalpus bimarulatus Ma cq Brp. 4-

„ Meigeiiii Mihi Brp. 3.

a tuberctilatus Macq. V. Brachypalpus valgus P a n z.

, valgus P a n z. . Brp. t.

, varus Paiiz Brp. 1.

Callicera P a n z Gatt. A.
Callicera aenea F C 1.

, aurata H o n d . V. Callicera aenea M g.

, Fagesii Guer . C. 3.

„ Macqttarti R o ii d. V. Callicera rufa S c h u ni.

„ Panzeri R o n d. V. Callicera aenea Mg.

„ Roserii Rond CS.
„ rufa Schumm Ct.
, Spiiiolae Rond .... C. 4-

Cerla F Gatt. J»l».

Ceria clavicornif F. V. Ceria conopsoide* L.

„ „ Mg. Class. 5 V. Ceria subsessilis Ii t r.

„ , Mg. Clas.s. <^ V. Ceria conopsoides L.

„ conopsoides L ^ Cer. 3.

„ intricata Saund. V. Ceria vetpiformi» \At.

, Petronillae Rond Cer. 1.

, svutellata Macq. V. Ceria vetpiformi» L t r.

„ subsessilis Latr Cer. t.

„ vespiformis I, alr Cer. 4.

CheiloHia M e i g Gatt. Ä.
Cheilosia aerea I-. Duf. Ca. TT.

, ahenea v. R o s CA. 87.

albipila Mg. . . • CA. 44.

„ albiseta Mg. ... : CA. 79.

, albitarsis Mg CA. 53.

„ alpina Zelt, CA- 3«.

, anthraciformis Mg. CA. 81.

, antiqua Mg •.,..... CA. 66.

„ atra G i m m. ...... !" .
'" CA. 88.

, auriplla Mg CA. 43.

•* , barbata I. w CA. 4.

, caerulescens Mg CA. 10.

'

a canicularis P a n z CA. 30.

, chalybeata Mg CA. 80.

, chloris Mg CA. 48.
'"

a chrysocoma Mg CA. 89.

Abb. Bd. VII. Ol
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Cheilosia curialis Mg CA. 76.

„ cynocephala Lw Ca. 41.

, derasa Lw CA. t5.

, dimidiataZett CA. 37.

'
J** fasciata Schin. u. Egg CA. 75.

' A« flavicornis F . . CA. 51.

' ,;** flavimanaVlg. V. Cheilosia albitarsis fH g.

MV flavipes Panz CA. 5«.

( .«•(>' fraterna Mg CA. 49.

« frontalis Lw. . . . CA. 5.

„ fulvicornis Mg. . CA. 45.

„ fulvlpes Mg CA. 67.

„ funeialis Mg. CA. 70.

„ gagatea Lw CA. 18.

„ geniculata v. Ros. CA. 86.

, geniculata Zett CA. 42.

„ giganteaZett CA. 10.

„ gilvipes Zett CA. 60.

„ glabrata Mg. CA. 46.

a griseiventris L w CA. 7.

y ^ grossa Fall . • CA. 33.

I
• 4\ Hercyniae L w CA. 13.

'••-# himantopus Panz CA. 31.

„ impressa Lw CA. 66.

„ innupta Zett CA. 58.

„ insignis Lw CA. 27.

„ intonsa Lw CA. 6.

» laeviventris Lw CA. 19.

„ latifacies Lw. CA. 11.

„ latifrons Z e 1 1 CA. 62.

„ limbata Macq. CA. 73.

, ^
linearis v. R o s CA. 85.

._ , longula Zett CA. 39.

,j
luctuosa Mg CA. 63.

„ lugubris Zett. . • . . CA. 74.

," y maculata Fall •
. . . CA. «3.

„ means F. CA. 1*.

,,
melanopa Zett CA. 9.

„ morio Zett CA. 55.

,,
mutabilis CA. 69.

„ nigricornis Macq. CA. 68.

,, nigrina M g. V. Cheilosia variabilis Panz.

„ nigripes Mg. V. Cheilosia antiqua Mg.
' „ nitida Mg CA. 64.

„ obscura Lw. V. Cheilosia vernalis Fall.

„ oestracea L •
. . . . CA. 1.

,, olivacea Zett. CA. 95

„ pagana Mg CA. 78

„ pallidlcornis Mg CA. 56
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Cheilosia personata Lw CA. S6.

„ ptaantoma Zett CA. 34.

„ pigra Lw CA. «.

,, placida Mg CA. 83.

„ plumulifera Lw CA. 17.

„ praecox Zett CA. 60.

„ pratensis Mg. CA. 78.

„ proxima Zett CA. 36.

„ pubera Zett CA. »4.

„ pulchripes Lw CA. 14.

„ rosarum Panz. V. Syrphtu rotarum F.

„ rostrata Zett CA. 40.

„ ruficornis Mg. M c q. V. ChrytocMamys cuprea Scop.

„ rufipes Macq. CA. 84.

„ rufitarsis Zett CA. 38.

.<b ,. ruralis Mg CA. 71.

„ scutellata Fall CA. 16.

,1 „ soror Zett CA. 14.

.li » sparsa Lw CA. 81.

„ tarsata Macq CA. 54.

,*i „ tropica Mg CA. 83.

„ iirbana Mg CA, 61.

.: „ variabilis Paiiz CA. 8.

„ velutina Lw CA. 88.

,, venosa L w CA. 80.

„ vernalis Fall CA. 69.

„ vernalis Mg. V. Cheilosia impresso Lw.
;, mdua Macq. V. Cheilosia albitarsis Hl g.

„ viduata F CA. 67.

„ vulnerata Panz CA. 47.

„ vulpiua Mg CA. 66.

Chryso^aster M e i g Gatt. JM.
CUrysogaster aenea Mg CAr. 18.

,, aerosa L w CAr. 13.

,, ametbystina Macq. CAr. 88.

,, basalis L w Chr. 9.

„ bicolor Macq. CAr. 17.

„ brevicornis Lw CAr. 26.

„ caerulescens Macq CAr. 4.

„ chalybeata Mg CAr. 6.

,, coenseteriorum L. . . . CAr. 6.

,, coenotapbii Mg CAr. 83.

,, cupraria M a c q. V. Chrysog. chalybeata M g.

,, discicornis Mg. V. Chrysog- nutallina F.

„ elegans Mg CAr. 30.

„ frontalis L w CAr. 87.

,, fumipennis Lw CAr. 88.

„ fumipennis Walk CAr. 10.

„ fusiApennis Zett. V. Chrysog. ge niculata Mg.

61*
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Chrysoganter geiiiculata Mg Chr. i9.

„ grandicornis M g. V. Chrysog. metallina F.

r ./ hirtella liW Chr. 11.

-^

,i^•'
incisa Lrw Chr. 80.

„ inornata L w Chr. 8.

„ insignis Lw Chr. 9.

„ longicornis Lw Chr. 15.

„ Macquarti Lw . . . Chr. 1*.

„ metallicus Mg. Zett. L w. V. Chrysog. metallina F.

„ metallina F • Chr. 16.

„ nigricoUis M g. V. Chrysog. nobilis Fall.

„ nobilis Fall Chr. 24.

„ nuda M a c q. V. Chrysog. viduata L.

„' plumbago Lw Chr. 86.

„ rufitarsis Lw. V. Chrysog. splendida Mg.

„ Simplex L w Chr. 29.

„ solstitialis Zett. V. Chrysog. coemeteriorum L.

„ splendens Mg. Chr. 1.

„ splendida Mg Chr. 21.

„ tarsata Mg. V. Chrysog. splendida Mg.

„ viduata L Chr. 14.

,, viduatus Zett. V. Chrysog, Macquarti Lw.
„ violacea Mg. Chr. 3.

,, virescens Lw Chr. 7.

Chrysotoxum Mg Gatt. C
Clirysotoxum arciiatum L. , . . . . Chrt. 2.

arcuatum Mg. — Zett. V. Chrysot. festivum li.

arcuatum Walk. V. Chrysot. sylvarum M g.

bicinctum L Chrt. 11.

chrysopolita R o n d. V. Chrysot. octomaculatum Curt.

cisalpinum Roud. Chrt. 6.

costale Mg. V. Chrysot. fasciolatum Dg.

elegans Lw Chrt. 8.

fasciolatum D e g Chrt. 1

.

fasciolatum L w. olini. — Zett. V. Chrysot. arcuatum L.

fasciolatum M g. V. Chrysot. sylvarum M g.

festivum L Chrt. 10.

graecumWdlk. V. Chrysot. intermedium M g.

hortense Mg. V. Chrysot. arcuatum L.

intermedium Mg. Chrt. 7-

intermedium Walk. V. Chrysot. elegans- L w.

intermediutn Z e 1 1 V. Chrysot. octomaculatum Curt.

ilalicum Rond. V. Chrysot. intermedium Mg.
lineare Zett Chrt. 18.

marginatum Mg. — Zett. V. Chrysot. fasciolatum Deg.

monticola S chumm. V. Chrysot. intermedium Mg.

octomaculatum Curtis . Chrt. 5.

parmense Rond Chrt. 4.

scutellatum Lw. olini. V. Chrysot. intermedium Mg.



r 485

Cltrysotoxum scutellatum M a c q. V. Chrysot. sylvarum M g.

„ sylvarum Mg. Chrt. 3.

„ tricinctum R o n d. V. Chrysot. bidnctum L.

„ vernale Lw Chrt. 9.

Coprina Zeit. V. Syritta St. Farg. et S.

Coi>rina pipiens Z ett. V. Syritta pipiens h.

Criorhina Mg Galt. MJMi.

Criorhina apicataMg. — Macq. V. Criorhina apiformis Seh rnk.

,, apiformis Schrnk. Cr. b.

„ apiformis Macq Cr^ 10.

„ asilica Fall
, . . . Cr. i.

,, berberina F . Cr. 4.

,, biviaculata M g. V. Brachypalpus ttimaculatus Macq.
„ bombiformis P e r r i s Cr. 6.

„ Brebissonii Macq . Cr. 9.

„ femorata Mg. V. Brachypalpus Meigenii Sc hin.

„ flavicauda Macq. Cr. ü.

„ Aoccosa Mg - . Cr. t.

„ haemorrhoidalis Mg. V. Criorh. ruficauda Dg.

„ olivacea Mg. V. Brachypalpus valgus P »nz.

„ oxyacaiithae Mg Cr. 3.

,, ranunculi Paiiü. V. Criorh. ruficaudaDg.

„ ruAcauda Deg. Cr. 7.

„ rufipila Mg. V. Criorh. asilica .Mg.

,, tuberculata Mg. V. Brachypalpus valyus Paiiz.

„ valya M g. V. Brachypalpus valgus P a ii z.

,, vara M g. V. Brachypalpus carus P a ii z.

Cbrysochlaiuys R o ii d Gatt. MM.
Cbrysocblamys aurea Rund. Chrch. 3,

„ cuprea Scop. . . , Chrch. i.

„ ruficornis F Chrch. i.

Doros N g Gatt. O.
Doros conopseus F D. i.

,, cilrofasciatus Deg. O. i.

„ decoratus Z e t t. ein Ai'tefact.

„ festivus Mg. — .Macq. — Zelt. V. Dor. citrufascmtus Deg.
„ marginaliB L w D. i.

,, ornatus Mg D. 9.

DideaAIacq Galt. IT,

Didea aineti Fall Dd. 3.

„ fasciata Macq Dd. 1.

„ intermedia Lw Dd. t.

„ pellucidula Mg Dd. 4.

Elophilus Meig. V. Eristalis F.

Elophilus aeneus Latr. V. Eristalis aeneu» S c u p.

,, arbustorum L ai r. V. Eristalis arbustorum L.

,, glaucius Lat r. V. .S'yrpAu« glaucius L.

„ ruficornis L a I r. V. Chrysochlamys cuprea Scop.
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Elophitus tenax Latr. V. Erigtalis tenax L.

„ triitis Latr. V. Eristalis sepulcrcUis L.

Enica M g. V. Didea M a c q.

Enica Foersteri M g. V. Didea fasciata M a c q.

Eristalis F Gatt. Y.
Eristalis aeneu» Scop JS. 19.

„ alpina Z e 1 1. V. Cheiloaia alpina.

,,
alpinus Pauz. ... E. H.

„ anthophnrinus Fall £. 22,

„ apiformis Fall E. S4.

„ arbustorum F. JB. 6.

„ ater F. V. Cheilosia variabilis Paiiz.

„ auratusV. V. Cheiloaia canicularis Panz.

„ berberinus F. V. Criorhina berberina F.

,, campestris M g. V . Eristalis tenax L.

„ chloris Zelt. V. Cheilosia chloris Mg.

„ chrysocoma Z e 1 1. V. Cheilosia chrysocoma M g.

„ cimbiciformis M g. V. Mallota posticata ¥.

„ cinereus F. V. Merodon cinereus.

„ coemeteriorum F. Anll. V. Chrysogasler coemeteriorum L.

„ coemeteriorum F All. var. y. V. Cheilosia albitarsis Mg.
„ coemeteriorum Zett. — Fall. var. «. V. Cheilosia impressa Lw.
,, coracina Zett. V. Cheilosia rostrula Zett.

;, cryptarum F. £.14.

« fasciatus Mg. E. 15.

11 festivus V: Antl. V. Doros citrofasciatus Deg.
1) flavicans F. Antl. V. Merodon equestris F.

t, flavicinctus F. V. Eristalis horticola D e g.

), flavicornis F. — Zett. V. Cheilosia ftavicornis F.

1) flavimana Zett. V. Cheilosia albitarsis M g.

„ flavipes Fall. vai. «. V. Cheilosia gilvipes Z a tt.

I, flavipes Fall. var. ß. V. Cheilosia ftavicornis F.

I, floreus F. — Mg. — Macq. V. Helophilus floreus L.

I) fossärum Mg. V. Eristalis i'Upium F.

,, fraterculus Zett. £. if6.

,, fraterna Zett. V. Cheilosia fraterna Mg.

„ frutelorum F. V. Uelophilas frutetorum- F.

„ fuciformis F. V. Mallota fuciformis F.

'• ,-,*' fulminans P. V. Milesia splendida R s s i.

- „ fulvipes Z e i t. lus. Ipp. V. Cheilosia gilvipes Zett.

„ fumipeimis S t e p h. £.3.
1, geniculata Zett. V. Cheilosia geniculata Zett.

„ giganlea Zett. V. Cheilosia gigantea Zett.

I, gilvipes Zelt. V. Cheilosia gilvipei Zett.

„ glaucius F. V. Syrphus glaucius h.

„ grossa Fall. — Zelt. V. Cheilosia grossa Fall.

„ liorticola Deg £.8.
V hortorum Mg. V. Eristalis tenax L.

„ hyperboraeus Wied. V. Helophilus grönlandicus O. Fabr.
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Britta lis innupta Z ett. V. Cheilosia innupta Zett.

„ intricarius h. £, 85.

„ laetus F. V. Syrphus laetus F.

„ lateralis Fall. V. Myolepta luteola Gm e 1.

„ latifrons Zett. V. Cheilosia latifrons Zett.

„ lineata W a h 1 b. V. Cheilosia morio Zett.

„ {onpula Zett. V. Cheilosia longula Zett.

„ lucorum F. — Fall. V. Syrphus lucorum L.

„ lucorum Mg E. 9.

„ lugubris Zett. V. Cheilosia lugubris Zett.

„ lugubris F. V. Pipiza lugubris F.

„ luteicornis Zett. \. Cheilosia morio Zett.

„ maculata Fall. — Zett. V. Cheilosia maculata F 1 1 n.

,, means Zett. V. Cheilosia pulchripes li w.

„ melancholicus F. V. Merodon melancholicus F.

„ melanopa Zett. V. C heilosia melaiwpa Zett.

„ metallica Fall. V. Chrysogaster tnetallina F.

„ micans F. V. Eumerus micans F.

„ milesiformis Fall. V. Tropidia milesifortnisV »\ l.

,, morio Zett. V. Cheilosia morio Zett.

„ mutabilis Fall. — Zett. V. Cheilosia mutabilisV »11.

„ nasuta Zett. V. Psilota nigra Zett.

„ nemorum I £.7.
„ nigrita F. V. Cheilosia variabilis P a n z.

„ nigritar.sis Macq E. 10.

„ nigro-antennatus S c h u m m. V. Eristalis pratorum M g.

„ nltiiliveiitris Zett. £. J3.

„ nobilis Fall. V. Chrysogaster nobilis Fall.

„ noctiluca F. V'. Pipiza noctiluca L.

„ nubilipennis C u r t. V. Eristalis cryptarum F.

n oestraceus F. — Ltr. — ZIt. V'. Cheilosia oestracea L.

a olifacca Z e 1 1. V. Cheilosia olivacea ZetX.

» pMidicornis Zett. V. Cheilosia pallidicomis M g.

,, pendulus F. V. Helophilus pendulus L.

a pertinax S c o p £.11.
, phantoma Zett. V. Cheilosia phantoma Zett.

„ posticatus F. V. Mallota posticata F.

„ praecox Zett. V. Cheilosia praecox Zett.

„ pratorum Mg £. 1*.

,, proxima Zett. V. Cheilosia proxima Zett.

„ puberaZett. V. Cheilosia pubera Zett.

„ pulcbriceps Mg. £.17.

„ pygmaea Zett. V. Cheilosia mutabilis Fall.

„ quinquelineatuü F £.18.
„ ridens Walk £.16.
,, rostrata Zett. V. Cheilosia rostrata Zett.

„ ruficornis F. V. Chrysochlamys ruficornis F.

„ ruficornis Fall. — Zett. V. Chrysochlamys cuprea S c o p.

„ rufitarsis Zett. V. Cheilosia rufitarsis Zett.
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Eristalis rupium F £.4.
„ Schmidtii Zett. V. Cheilosia antiqua Mg.

,, scutellata Fall. — Zett. V. Cheilosia scutellata FIl.

„ semirufus F. — F a 1 1. V. Spilomyia fallax h.

„ sepuIcraJis L E. ti.

„ similis M g. V. Eristalis pertinax S c o p.

„ solstitialis Fall. V. Chrysogaster aoemtteriorum h.

,, stygius 'S e w m. V. Eristalis aeneus Scop.

„ sylvarum Mg. E. i9.

„ sylvaticus M g. V. Eristalis tenax li.

„ taphicus WleU £. «0.

„ tenax f- E. l.

„ triuolor F. V. Eumerus tricolor F.

„ tristis li a t r. V. Eristalis sepulcralis 1j.

„ trivittatus F. V. HelopMlus trivittalus F.

,, variahilis Fall. — Zett. V. CAei2o«ta varta6i2i« P a n z.

,, vernalis Fall. — Z e tt. V. Cheilosia vernalis Fall.

,, versicolor F. V. HelopMlus versicolor F.

,, vicina Zett. V. Cheilosia antiqua M g.

,, viduata Fall. V. Chrysogaster viduata L.

„ vulpinus Mg • . E. i.

Eiimeros Meig. V. Xylota part.

Enmerus M e i g Gatt. €IC
Eumerus aeneus Macq. — Mg. V. Eum. lunulatus Mg.

,, ainoenu.s Lw. Eum. 91.

„ angusticornis Ronil. V. Eum. basalis hw.

„ angustifrons Lw Eum. 13.

„ anmilatus Panz Eum. 4.

n argyropus L w Eum. 84.

„ austialis Mg Eum. 16.

„ barbarus Coqueh Eum. 31.

„ barbiventris Rond. V. Eum. rupcornis Mg.

, basalis I-w Eum. 14.

„ cavitibius Rond. V. Eum. emarginatus Lw.
„ cilitarsis Lw Eum. 10.

, Delicatae Rond. V. Eum. pulchellus Lw.

„ elegans Scliin. ii. Egg Eum. 87.

„ emarginatus Lw. . . . Eum. 18.

ff exilipes Rond. V. Eum. argyropus Lw.

, flavitarsis Zett Eum. 88.

, fnivicornis Macq Eum. 17.

„ funeralis Mg. V. Eum. lunulatus Mg.

ff grandicornis Mg. V, Eum. lunulatus Mg.

„ grandis M g. V. Eum. annulatus P a n 2.

ti immarginatus Macq . . . Eum. 18.

„ Iris Lw. Eum. 9.

ff lateralis Fall. V. Eum. annulatus Panz.

ff litoralis Curt £um. 38.

ff longicornis Lw Eum, S9.
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Kiimerus luridus Lw Eum. «:».

luiiatiis F p_,i,n, 30.

r liiiiiilatus Mg. Eum. II.

inicans F. Eum. 19.

„' inixtufi Mg. V. Eum. tricuUir F.

iiuriiis Lw £„„, g
„ olivareus L w. Eum. 7.

ornatii.s Mg. Eum. 86.

„ ovatiis Lw. ..... . Eum. l.

„ planifrotu Mg. V. .Eum. lunulatus Mg.
piilcliellus Lw £am. «0.

r pusillu.K Lw Eum. 8«.

„ rtthriventris Macq. V. £««1. sahutonum Fall,

r rvficurnis Macq. V. Eum. fulvicoriii» Macq.
ruficornis Meig Eum. 15.

,. sabulouum Fall. Eum. 6.

. Selene Lw. olim. V Eitm. Itinutatu.^ Mg.

>. Selene Mg. V. Eum.sahulomtn Fl In.

r sinuatiis Lw Eum. 2.

r gtriqutus Fall. Zett. V. Eum. tunulatus Mg.

utrifiatim M g. V. iJHWi. sahutonum Fall.

„ laisali.s Lw. Eum. 3.

r. tricolor F Eum. 5.

„ tricolor Lw. olim. V. Eum. ovatus Lw.
„ uncipes Rond Eum. 25.

y. varius Mg. V. Eum. anniitalu.<i Paiiz.

Ferdinandea Rond olim. V. Chrysochlamys Rond.
Ferdinanden aurea Roiid. V. Chrysoi-htamis aurea 11 o s s i.

„ cupren R on i\. y. Chrysücfilamy.1 cuprea Scup.

HeJiophilus M 5. V. Äylota M tj. pnrt.

Helophilns Mg Gatt. AA.
Helophilu.s affiiiis Wall II). II. 5.

r, arcticus Zelt. V. Helophil. groentandicus O. Fabr.
„ borealis S t ä g. //. 8.

„ bottiiiniis Walilb //. (j

„ campuruni Mg. . . //. 18

,. contiiiuus Lw. ... II. Vi.

„ floreus L. ••..... II. i.

, frutetoruin F //. 14.

, glacialis L w //. 7.

r. gruenlaiulicu.s O. Fahr. //. 3.

, iiyhridus Lw W. 10.

lappoiiicus VV a li I I). W. 4.

lineatus F. . .... 11. iT.

liinulatu.s Mg II. iH.

peiululUH L II. 9.

1. pert'griiuis Lw. II. i.

putchriceps Mg. V. Eristalin pulchriceps .>Ig.

Abli. M. VII. 02
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Helophilus Ruddii Curt. V.Mallota vittata Mg.

„ traiisfugus L. .

vittata IWg.

H. 15.

H. 11-
„ trlvitlatus F. .

trivittatiis Mclg. (^ V. Helophilus hyhridus J,\v.

, versicolor F H. t3.

Lnsiophficvs Rond. V. Syrphns F. pari.

Lasiophticus GemeJiarüRo ml. V. Syrplnis Gemellarii Ronil.

Mallota Meig • ^»''- *•

Mallota eristaloiiles 1- w M. 4.

„ fuciformis F M. 1.

„ megilliformis Fall M. 2.

posticata F M. 3.

M. 5.

Blclithreptus Low ^»'t- ^
IHelitlueptus analis Macq. ^'- !*>•

„ dispar L w. Ml. i.

, dubiiis Stäg Ml. 7.

flavicauda Zett MJ. 11.

hieroglypliicus Mg Mi. 12.

^ incisus L, w MJ. 13.

„ lavandulae M a c q JUl. IS.

, limbatus Macq ^l- *6-

Loewii Zeit. Ml. i*.

, melissae Mg Ml. d.

„ menthastri l. JW- 5.

, nitidicolli.s Stäg Mi. 10.

, origaiü Macq ,• • Ml. 17.

„ philantlius Mg Ml. ».

„ pictus Mg Ml. 9.

„ scriptus L • Ml i.

„ sinuatiis Macq ML lö.

strigatus Stäg . . Ml. 3.

, taeiiiatus Mg. . Ml. 'i.

Mciodon Mg Gatt. W.
Merodon aeneus Mg Mer. 24.

, albifrons Mg Mer. 7.

„ analis Mg Mer. 6.

annulatiis F Mer. 18.

„ armipes Rond. Mer. 12.

y,
aureu.s F. Mer. 23.

., auripilus Mg Mer. 26.

, avidus Rossi Mer. 15.

^ biilboriim Rnud. V. Mer. equestris F.

^ clialybeus Mg. Mer. 19.

, cinereus F Mer. 5.

, rlavipes F Mer. 1.

, constans Mg. V. Mer. equestris F.

„ equestris F. . . Mer. 3.
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Merudon t'emorulus V. V. Biaihyi'alini'' Palijus Phiiz

t'eniigineus F. V. Mer. equestriii V.

„ flavicans F. V. Mer. eqiiestris F.

fiilvusMaoq '"«;' ^

funestus Roiid W«' *^

, graecus VVa I k.

, iiiermis Macq • ^J^>' '^'•

„ Ualicus Ho ml. V. Mer. melunchulicus V.

, melanoUolicus F Mer. B.

,. iiioeniiiiii M g. .... Mer 17.

,. narcissi F. V. Mer. equestris F.

,. nataiis IM g. V. Mer. melancholicus F.

r. iiigritar.sis llond. .
• • '''*'' '^

, HObiliii Mg. V. itfer. equestris F.

„ o.'sniioiiles' Per r is. ......... jMer. «1.

^ parietum Mg '^''-''"- '

'

r iwdagricus F. V. Iäcjo poilagriva F.

imsticatiis Mg. V. Merud. cineretis F.

lufinoriiis Mg '"«• 9

rufitiliius R o ml. V. Mer. ainrfH« R ».s s i.

lufu.s Mg '^'er. «.'•

seiiili.s Mg Mer. 4

.sHrnilatti.s Mg Mer. tO.

sicanus Roml. V. i»/tT. fulriis Macq
spliii[H'S F Mer 14

subfasciatns R o ml M«^'' 2K

transrersalis M g. V. Mer. eifiietris F.

^ tiiherculutus Ruml. V. Mer. equestris V
validus Mg Mer. 80.

varius Roml Mer. «t»

r, vialicus F. V. Mer. spinipe.<> F.

Micraploma West w. V. Xylola M g.

Mivrodoa M e i g fiall. ti

Microdon antitinus M g. V. Microd. derius li.

V iii>iformis C u r l. \ . Microd. derius I/.

,. ti/nformis Mg. S c li u m lU. WIR. V. Microd. mutatnlis L.

aeviu.s l. Micr. i.

„ fuscitarsis S r li u lu ni. V. Microd. decius I..

lalifroii.s Lw Micr. -i

n inicaiis Mg. V. Microd. devius I...

inutaltilis L Micr. ».

„ sculetlulus Sc hu mm. V. Microd. mulabUis \,.

Milesia L a t r «all. JViV-

Milcsia aeiiea l-atr. V. Erislitlis aeneus F.

>> umbulaits F. V. Spuzigasler amOulaiis F.

apicata Mg. V. Oriorhina apiforinis Sc link

r. apiforinis F. V. Üpiloiiu/ia apiformis F.

- a5i7ico Mg V. CriorlUna asilica F llii.

Ü2*
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Milesia berberina IW g. V. Criorhina berberina V .

„ bombylans F. V. Spilomyia bombylans ¥.

„ clacipes Latr. V. Merndon clampes F.

„ clunipes Fall. V. Sphegina cliiiüpes Fall.

„ conopsea F. V. Doros conupseus F.

„ craltroiiiformis F •'''*'• ' •

„ diophthalinu F. Fall. V. tipUomyia dioplithalma F.

^ diophthalma Meig. olim. V. Spilomyia saltuum F.

„ fallax F. Mg. V. Spilomyia fallax L.

„ floccosa Mg. V. Criorhina ßoccosa Mg.

y, fulminans M s- V. Milesia splendida Rossi.

„ iynava Ltr. V. Xylota iynava Paiiz.

„ ignava Fall. V. Xylota nem^rum F.

r. mean.1 F. V. Cheilosia means F.

, nemorum F. V". Xylota nemorum F. *.^

„ noctiluca Ltr. V. Pipiza noctiluca L.

^ /jigra F. Ltr. V. Xylola pigra F.

, piji-aFall. V. Xylola lenta U. g.

„ pipiens F. I-tr. Fall. V. Syritta pipiens !>.

n podayrica Ltr. Fall. V. Jl«cta podagrica F.

,. rara F. V. Brachypalpus varus Panü.

K ranunculi Mg. V. Criorhina ranunculi Dg.

n saltuum F. V. Spilomyia saltuum F.

„ saltuum M g. olim. V. Spilomyia diophthalma L.

„ .s«3«(Ä Latr. F. V. Xylota segnis L.

7. speciosa F. V. Spilomyia speciosa F.

, spinipes Latr. V. Merodon spinipes F.

n splemlitla Rossi •"'''• 2-

^ sylvarum F. Latr. V. Xylota sylvarum L.

r tricolor Latr. V. Eumerus tricolor F.

„ vespiformis F. V. Chrysotoxum sylvarum Mg.

. volvulus F. V. Xylota femorata L.

K VVajfae Gorsky. V. Spilomyia vespiformis F.

X Zetterstedtii Fall. V. Spilomyia bombylans F.

Mulio apiarius F. V. Microdon mutabilis L.

» arcuatus F. Fall. V. Crysotoxum f'estivumh.

n arcuatus Fall. var. |3. V. Chrysotoxum octomaculatum C u r t.

, bicinctus F. Fall V. Chrysotoxum bicinctum L.

n bicolor F. V. Paragus bicolor F.

„ conopseus F. V. Doros conopseus F.

n fasciolatus Fall. V. Chrysotoxum fasciolatum D e g.

r linearis Zett. Fall. V. Chrysotox. lineare Zett.

„ mutabilis F. Panz. V. Microdon mutabilis L.

„ üi>-e/iÄ F. V. Pipiza vireiis F.

Myolepta N e w m. . Gatt. R.

Myolepta luteola Gmrl Mynl. t.
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Ortkonenra Macq. V Chrysotjasfer Mg. part.

Orthnneura elegans Macq. V. Chrysoqaster elegans M c (|.

„ nobilis Manq. V. Chrysogaster iiobilui Fall.

Paragas Latr. Galt. £.
Paragus aeneus Mg. V. Parag. tibiulis Fall..

albifroiis Fall. Pur. 1.

T. alhipes G i III m. V. Parag. tibialis Fall.

„ arciiatus M g. V. Parag. bicnlor F.

r ater .Mg. V. Parag. lUbifrons fall. *

r, liicolor F Pur. 5.

X bifasciatus M a c g. V. Parag. iiuadrifa.iciatu.i M k-

r bimaculatus WikiI. . J'iir. I.

r rinrtus Seh in. u. Kgg Par. t.

r coadunatus Roiid. V. Parag. tihialii Fall.

F. dispar Schumm. V. Parag. Uhialin Fall,

r femoratits Mg. V. Parag. tihiali.s Fall.

r haemorr/ious Mg. V. Parag. lihialis Fall.

r lacerus Lw Par. 7.

r nigritis Ginim. V. Parag. tibialis Fall,

n obscitrus M g. V. Parag. libialis Fall.

n ptincliilalus Zett. V. Parag. bicolor F.

,, quadrifasciatus »Ig. J»ür. :».

r. ruficauda Zett. V. Parag. tibialis Fifll.

siyiltatus C u r t. V. Parag. tHiialii Fall.

strigatus Mg. V . Parag. bimaculalu.i Wied.
taenialus Mg. V. Parag. bicolor F.

.. testaceus Mg. V. Parag. bicolor F.

>. <Ai/nu<wtn I. a t r. V. Parag. albifroiis Fall.
tihialis Fall l'ar. H.

triangnliferus Zett. V. Parag. tibialis V Ail.

T. zoiiatus Mg l'ar. 6.

Pelecocera M e i g. . . • Gatt. M.
Pelecocera flavicoriiis Mg Pet. 4.

n lugubris Perris Pel. 4.

, KcaevoideK Fall. Pel. U.

,. triciiicta Mg Pel. l

.

Pipiza Fall Gatt. F.

Pipiza acuniinata Lw i>ip. ;J3.

, albifrons Fall. V. Paragus albifrons Fall.

alhipila Mg Pip. 34.

, albitarsis Mg. Pip. 29.

,. annulata Macq. Pip. 44.

anthracina Mg. . . Pip. id.

Artemi.s Mg Pip. 4.

atra Fall. V. P.ii{i,t,i ,itrn Fall.

, aira L w pip. 41.
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Pipiza austriaca JUg Pip. 'H-

„ higuttiila Zetl. V. Pipiza Oinotata Zett.

„ bimanulala Mg Pip- H-

„ binotata Zett Pip- «0.

„ caeriilesceiis M a c q. V. Pipiza chalgheata M g.

„ calceata Mg I'ip- 23.

» campestris Fall. V. Pipiza virens F.

„ carbonaria Mg Pip- 30.

y. chalybeata Mg. . . . . Pip- 32.

„ fasciata Mg Pip- I-

r, fenestrata Mg Pip- 17-

„ festiva Mg Pip- *•

„ rtavitarsis Mg Pip- 18.

„ fulvimana Zett Pip- 28-

„ fulvitarsis Macq P'P- 48.

„ fuiiebris Mg Pip- 21.

„ geniculata Mg Pip- T-

„ yeniculata Zett. ollm. V. Pipiza leucoyona Z e lt.

„ guttata Mg Pip. 16-

„ Heringi Zett Pip- 40.

„ hyalipenni.s Zett Pip- lä-

„ interrupta Halid Pip- 47

y, lateralis Zett. — Fall. V^Eumerus annuhUiis Paiiz.

, leucogona Zett Pip- 31-

leucopeza Mg. Pip- 14.

luclda Mg Pip- i3-

luctuo.sa Macq. Pip- 37.

lugubrls F. Pip- 22-

lunata Mg PiP- 3-

luteitarsis Zett Pip- 8.

maculipennis M g. V. Pipiza virens F.

luelancholica Mg •
Pip- 46.

inorioiiella Zett Pip- 27.

moro.sa L w Pip- 45.

nigripes Macq Pip- 49

.

iioctiluca L Pip- ^•

iiotata Mg Pip 12.

obscura^M a c q Pip- äO.

obscuripenuis Mg Pip- 36.

obsoleta Zett Pip- 9.

ornata M g. V. Pipiza festiva M g.

quadriguttata Macq Pip- 20.

quadrimaculata P anz Pip- 19.

Ratzeburgi Zett. V. Pipiza flavitarsis M g.

ruficornis M g. V. Pipiza anthracina M g.

rufithorax Mg Ptp 39.

sabulonum Fall. V. Eumcrus sabuluitum Fall.

.siguata Mg Pip 6-



Pipiza strigata F;ill. V. Eiimeriis litniilatiis Mg.

„ tihialis Fall. V. Parufius lihialis Fall.

, tristis Mg.

, vaiia J5ett

„ rariuns R o ii d. y. Pipiza virens , viorosa u. .•<. w.

r. varipes Mg
, vireiis F , .

„ vitrea M g. V. Pipiza flapilursis Z e 1 1.

, vHripeiiiiis Mg.
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Pip. 35.

Pip. 25.

Pip. 43.

Pip. 48.

Pip. 38.

Platycheirus St. Farg. u. Serv. V. Siirplnts F.

Platyclieirux atbimanH.1 St. Farg. et S. — Stäg. V.

„ eiliger L\v. V. Syrphiis eiliger Ii^v.

„ clypeatug Stäg. V. Syrphii.i clypeatiis Mg.

„ fasciculattis l, w. V. Syrphus fascirulutun Ij \v.

„ manicatus Stäg. V". Syrphus manicatus M g.

„ melanopuis L w. V. Syrphus melanupsis L w.

n ocymi Stäg. V. Syrphus ocyini F.

„ peUatus Stäg. V. üyrphus peltutus Mg.

n quadratus Stäg. V. Syrphus quadralus M a c q,

„ scutatus Stäg. V. Syrphus scutatu.^ M g.

pait.

Syrphus alhimnuus F.

Platyllochoetus W i e d

Platynochoetus setosus F

Plocota St. Fa rg-. n. S c r v. V. Criorhina M p. part.

Plocota apicata St. Farg. et S. V. Criorhina apiform is Sclir

Psaras L a t r

Psarus abdomiaaliä F

Galt. nn.
. PI. i.

Psilota M e i g.

Psiluta antliracina Mg
r atra Fall

„ nigra Zett
> ruficornis Zett

Pterocera Jleig. olim. V. Voincella Geoffr.

Rbiugia Scop. .-

Rhingia austriaca Mg
,, Hcolor Fall. V. Brachyopa hicolor Fall.

,. caiupestri.s Mg
femurata L. Du f. V. llelophilus lineatus F.

ferruginea Fall. V. Brachyopa ferruginea Fall
„ lineata F. V. Helophilus lineatus F.

!, muscaria F. V. Helophilus lineatus F.

n rostrata Scop
n scaevuides Fall. V. Pelecocern scaevoides Fall.

., testaeea V aV {. V. Brachyopa testacea Fall.

Gatt. J9.

Psar. 1-

Galt. «#.

Psil. 1.

Psil. 8.

Psil. 4.

I'sil. 3.

Galt. ;9.

. Rh. 8.

RA.

Rh. 1
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Scaeiia Fabr. V. Syrphns F. pnrf.

Saievn ahbrerintii Z e 1 1. V. Syrph. iifftiiin l, w.

albitmtiia Fall. Spec cimfiixa.

„ alfiimaiia Z e 1 1. V. Sijrph. aUiimanns F.

„ alhostri<ita Fall. V. Siirph. alhiistiiiitus Fall.

r. alneti Fall. V. Didea lUneti Fal I.

, ambigua Fall. V. Syrph. (imhiymis Fall.

angnittatii Zett. V. Syrph. angustatiis Z > 1 1.

, anmilata Z c 1 1. V. Syrpti. anniilatiix Zctt.

„ aiimilipes Z e 1 1. V. Syrph. annnlipes Z e 1 1.

„ arctica Zett. V. Syrph. arrticus Z e 1 1.

, arcuata Fall. V. Syrph. arcuatus Fall.

; aiiricollis Zett. V. Syrph. auricollis Mg.

„ baUeata Zett. V. Syrph. balteatus Deg.

, 'barbifroiis Fall. V. Syrph. barhif'rons Fall.

„ bifasciata F. V. Syrph. bifa.sciatus F.

r cincta Fall. V- Syrph. cinctus Fall,

r cinctella Zett. V. Syrph. cinctellus Ze tt.

„ clypeata Zett. V. Syrph. ctypeatiis Mg.

r confinis Z e 1 1. V. Syrph. vitripenius M g.

, conop.sea Fall. V. Doros conopseim F.

, corollae F. V. Syrph. corollae F.

„ curvipes Bn heni. Z«tt. V. Syrph. curvipes B o I».

„ decora Zett. V. Syrph. decurus Mg.

, diaphana Zett. V. Syrph. diaphanus Zett.

„ dubia Zett. V. Syrph. dubiits Zett.

, excisa Zett. V. Syrph. affinis liW.

ferruginea Zett. V. Syrph. fuloiventris Macq.
p festiva Fall. V. Doros citrofasciatus Deg.

, festiva Fall. var. V. Dnros ornatus Mg.

„ flornm F. V. Xylota ftorum F.

r ftilviventris Zett. V. Syrph. ftilviventris Marq.

,: glauca Fall. V. Syrph. glaucius L.

„ glauriu Paiiz. V. Syrph. glaucius L.

, grossulariae Zett. V. Syrph. grossulariae Mg.

„ guttata Fall. V. Syrph. guttatus Fall.

„ hilaris Zett. V. Syrph. hllaris Zett.

, hyalinata Fall. V. Syrph. hyalinatus Fall.

, immarginata Zett. V. Syi'ph. iviviarginatus St.

„ lapponica Zett. V. Syrph. lapponicus Zett.

, lasiophthalma Zett. V. Syrph. lasiophthalmus Zett.

. latimana Zett. V. Syrph. latimanus Wal) Ib.

„ lineola Zett V. Syrph. lineola Zett.

r lunigera Zett. V. Syrph. Inniger M g.

r. lunulata Zett. V. Syrph. lunulatus M g.

, macularis Zett. V. Syrph. maciilaris Zett.

r, maculicorni.1 Zett. V. Syrph. macuUcornis Zett.

, manicata Zett. V. Syrph. manicatus M g.
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S'c(/era meUnwstoma Z e 1 1. V. Stfrph. melanmttnma Z c 1 1.

, melixsae Z e 1 1. ol. V. Melithreptus melissae M g.

mellina Zett. V. Syrph. mellinits L.

„ menthastri Fall. Spec. confusa.

T miitata ZeH. V. Syrph. laternarius Mi II.

r nectarea Fall. V. Syrph. balteatus Deg.
» iiigritarsis Zett. V. Syrph. nifirilarsig Zett.

, nitens Zet t. V. Syrph. niterut Zett.

nitidicotlis Zett. V. Syrph. nitidicollis Mg.
lUtidnla Zett. V. Syrph. harhif'roits Fall.

, obftcitra Zett. V. Syrph. (ibscurus Zett.

ochrusloma Zett. V. Syrph. ochrostoma Zett.

7. ocymi F. V. Syrph. ocymi F.

„ nlitoria Fall. V. Syrph. corollae F.

, peltata Zett. V. Syrph. peltatus M g.

,. poäagrata Zett. V. Syrph. pndagratus Zett.

,. pyrastri Fall. — Zett. V. Syrph. pyrastri L.

, relicta Zett. V. Syrph. retictus Zett.

, ribesii F. — Fall. — Zelt. V. Syrph. ribe^ii I-.

„ ribesii Fall. var. V. Syrph. groxmtlariae Mg.

„ romrum Fall. — Zett. V. Syrph. rosarum F.

rostrala Zett. V. Syrph. rustratitg Zett.

scalari» F. — Zett. V. Syrph. melliiius I/.

scambus Zett. V. Syrph. scambus Stiig.

scripta F. V^ Melithreptus scriptus L.

scutata Zett. V. Syrph. scutatus Mg.
«el«nt(tca Zett. V. Syrph. seleniticus M g.

*fxmacu/a(a Zett. V, Syrph. sexmaculatus Zett.

solitaria Zett. oliin. V. Syrph. venustut Mg.

splendida Gelm. V MUesiu spleiidida Uossi.
syrphoides Fall. V. Syrph. oeslriformis Mg.

lueniata Zett. V. Melithreptus taeniatus M g.

tarsata Zett. V. Syrph. tarsatus Zett.

topiaria Zett. V. Syrph. tupianus M g.

transfuga Zett. V. Syrph. transfugus 7- e 1 1.

trianpu/t/ero Z e tt. V. Syrph. triangulifer Zett.

„ frifincta F a 1 1. V. Syrph. tncinclus Fall.

umbellatarum F. Fall. Zett. V. Syrph. umbellatarum F.

unifasciata Zett. V. Syrph. unifascialus Zett.

,, venusta Zett. V. Syrph. venustus Mg.

,, vitripennis Zett. V. Syrph. vitripennis Mg.

„ cittigera Zelt. V^. Syrph. vittiger Zett.

Sericoniyia Mg Galt. JHLMt.

Sericomyia bomliifurmi» Fall. , Ser. 4.

„ borealis Fall. . Ser. 2.

„ lappona L Ser. 1.

„ lappunum L a t r. V. Sericuin. burealis Fall .

rousMitaiiü F Ser. 3-

Abh. Bd. Yll. G»
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Spazlsastcr Ro nd. ... Gntt. Q.
Spazigastef anibulans F. . . , . ,

' Spaz. I.

„ Apennini Roiid. V. Spazig. ambulans F.

Sphaerophoria St. Farg. u. Serv. V. Melithreptiis L w.
Spluieroplioria aiialis Macq. V. Melithr. analis MacQ.

,, dispar Zett. V. Melithr. dispar. I-w.

flavicanda Zett. V. Melithr. ftuoicaudiis Z e f t.

„ Löwii Zett. V. Melithr. LOvrii Zett.

, melissae Macq. V. Melithr. melissae Mg.
menthastri Macq. V. Melithr. menthastri I-.

„ nigricoxa Zett. V. Melithr. dispar L w.

„ philunthus Zett. V. Meithr. philanlhus M g,

T, picta Macq. V. Melithr. pictus M g.

)i scripta Macq. V. Melithr. scriptus L.

•n sinuata Macq. V. Melithr. sinuatu^ Macq.
» taeniata Macq. V. Melithr. taeniatus M g.

Sphecoinyia Latr. Galt. OO.
Spliecomyia vespifoimis Gorski Sphec. 1.

Spbcgina M e i g. Gatt. •'.

.Sphcgina clunipes Fall. Sph. 1.

„ elegans Sc hu mm. Sph. 2.

„ flava Macq Sph. 3.

„ Löwii Zeller . . Sph. 4.

, nigra M g. V. Spheg. clunipes F 1 1.

, iiigricornis Macq. Sph. 5.

„ Hi.(/;-itocni«.Ze 1 1. V. Spheg. Zetterstedtii Schill.

„ Zetterstedtii Schill Sph. 6.

Spiliximorpha R o n d. V. Ceria F. part.

Sphiximorpha Petronillae R o ii d. V. Ceria Petronillae R o ii ü.

„ siibsessilis RoiiU. V. Ceria subsessilis Latr.

Spiloniyia M e i g. Gatt. *#*#^

Spilomyia apiformis F Sp. 4.

,, bonibylans F . . Sp. 5.

„ .(liupUtlialma L Sp. 2.

„ fallax L Sp. 7.

„ saltuiim F , . Sp. 1.

„ .speciosa Rossi Sp. 6.

, vespiformis L. Sp. :i,

i^yiitta St. Farg. u. Se rv Gatt. M'F.
Syritta pipiens L Syr. 1.

„ spiiiigera L w Syr. 2.

Syrphus Fabr. Gatt. Et.

Syrphus abdominalis F. V. l'sariis abdominalis F.

, aeneus F. V. Eristalis aeneus Sco p.

„ aflinis Lw .S. 19.

„ albifroiis v. Ros S. 81.
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Syrphus albimanus F »'. »4.

„ (übilarsis M g. V. Cheilusia albilarsis M g.

„ albostriatus Fall. 6'. 41.

,, alneti Mg. X.Didea alneti Fall.

„ alpii'ola S c li u m m ;,<. yo.

., alpinu» Panx. V. Eristalis alpinus P a ii k.

„ amliiguus Fall. ij. ga.

„ amoeiius L w jj. 5g.

„ analis M g. V. Melilhr. analia Man q.

„ annulatus Paiiz. V. Eumerus aiuiulatus P-ahz,.

„ aiinulatus-Ze 1

1

j,-. gj.

„ annulatus F. V. Merodon annulatus F.

„ aiinulipes Ze 1 1 ;>•. lo.

„ anlhophorinus Fall. V. Eristalis anHiüphorinus Fall.

„ anthraciformis Meig. V. C/ieilusia aiUhracifonnis Mg.

„ antiquus Mg. \. Cheiloifia antiqua Mg.

„ apiformis F. V. üpilomyia apiformis F.

„ apiformis Fall. Zett. V. Eristalis apiformis Fall.

„ apiformis P All •/.. V. Spilomyia vespiformis la.

„ apiformis Ilossi V. Microdon mutahitit L.

,, arbu«(urum F. V. Eristalis arbustorum L.

„ arcticus Zett
,<S. 59.

„ arcuatus Fall y. gy.

„ arcualus Russi. V. Chrysotox. intermeilium Mg.

„ arcualus F. Paii/.. V. Chrysotox. feslirum L.

„ asilicus Fall. V. C'riur/ii/iu (Milieu F

a

1 1.

„ asiliruimiM F • . . ."S. 3.

,,
auralus 11 m s i. V. Callicera aeneu F.

„ aureus P a 11 z. V. Eristalis intricariu* L.

„ auricoUis Mg ^. gg.

,, avidus llossi. V. Merotton aviJus Uussi.

,, balteatus Deg .s. ftü.

„ barbifruiiM Fall. «. gi

„ bcrberiüis Lw ;*<_ 43.

„ hicinclus F. llossi. Pz. V. Chrysotox. bicinctum U.

„ bicolor F. V. Parag. bicolor F.

„ bifasciatus F s. ii-

„ bi/a«c(u{u« Pauz. V. Volucelia zonaria PuUa.

„ bimaculatus v. U u s.
i,-. gj^.

,, bombiformisVa.ll. V. Sericomyia bomhiformis Fall.

„ bombylans P z. F. V. Volucelia bombylans L.

„ bombyliformis F. Paiiz. V. Eristalis intricarius L.

,, horealis Fall. V. üericomyia borealis Fall.

,, caerulescens V. Cheilosia caerulescens Mg.

„ canicularis Mg. V. Cheilosia canicularis Paiiz.

„ chalybeatus Mg. V. Cheilosia chalybeata Mg.

,, chlorus Mg. \'. Cheilosia chloris .Mg.

,. chrysocomus Mg. V. Cheilosia chrysocoma M^-

iiii*
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Syrphus eiliger Lw. S. 89.

„ cimbiciformis Z ett. V. Mallota eristaloides Lw.

„ cimbiciformis Fall. X. Mallota posticalaF.

„ cinctelliis Zett S. 65.

„ cinctus Fall S. 64.

„ einereus F. V. Merodon cinereus F.

„ clavipes F. Rossi. V. Merodon claoipes F.

„ clypeatus Mg ' S. 9*.

„ coarctatus P a n z. V. Doros conopseus F.

„ coemeteriorum F. V. C/irgsogaster coemeteriorum L.

„ coiininnus Mg S. 106.

'„ concolor Walk S. 76.

„ conopseus F. V. Doros conopseus F.

„ conopseus PaiiK. V. Ceria conopsoides L.

„ coroUae F. , S. 31.

„ crabronif'ormis F. V. Milesia crabronifovmis F.

,, creiiatus Macq. • S. 37.

„ cryptarum F. V. Eristalis cryptarum F.

„ curialis M g. V. Cheilosia curialis M g.

„ curvipesBoli S. 57.

„ cyaneus Walk. V. Syrpli. albimanus F.

„ decorus Mg S- &6.

.,
diaphaiius Zett. S. 16.

„ dilatatus Macq S. 97.

diophthalmus V. Spilomyia diophthalma L.

,,
dispar Lw. V. Spaziyaster ambulans ¥.

dubius Zett S. 79.

„ elongatus F. V. Bacha elongata F.

,, equestris F. V. Merodon equestris F.

„ fallax F. V. Spilomyia fallax L.

,, fasciculatus L w S- ö8.

„ femoralis Fall. V. Helophilus frutetorum F.

„ femoratus F. V. Brachypalpus valgus Panz.

„ ferrugineus F. V. Merodon equestris F.

„ ferrugineus Macq. V. Syrpli. fulviventris Macq.

,, festivus Mg. F. Ltr. V. Doros citrofasciatus Dg.

,, flavicans F. V. Merodon equestris F.

„ fiavicinctus Fall. F. Zelt. V. Eristalis horticola Dg.

„ flavicornis F. V. Cheilosia flacicornis F.

„ flavipes Panz. V. Cheilosia ßavipes P z.

„ flaviveiitris Macq S. 34.

„ floreus F. Panz. V. Helophilus floreus L.

„ fraterculus Zett. V. Eristalis fraterculus Zett.

„ fraternus Mg. V. Cheilosia fraterna Ml g.

,, frutetorum F. V. Helophilus frutetorum F.

,, fuciformis F. V. Mallota fuciformis F.

„ fuciformis S c h e 1 1 e n b. V. Merodon equestris V.

„ fulcicornis Mg. V. Cheilosia fulvicornis Mg.
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Syrphus fulvifrons Macq «. S3.

,, fulvipes Mg. V. Chetlosia fuhnpes Mg.
,, fulviventris Macq S. 100.

„ funeralis Mg. V. Cheilosia fuiieralis Mg.

„ funestus F. V. Merodon funeslus F.

,1 Gemcilarii R o ii il S. 8.

„ gigas Ilossi. V.'iMUesia crabruniformis V.

„ glaucius h. IS. 5.

i glaucius Paiiz. V. Didea alneti Fall.

<i glaucus Mg. V. Hyri/h. latentarius Mi 11.

„ gracilis Mg. S. 74.

., granditarsis Walk. W Üyi-ph. ovyini F.

„ gravipes Hossi. V. Meroduii clacipea F.

„ groü.sulariae Mg. ä. 11.

„ grossus Mg. V. Cheilosia grossa Fall.

„ guttatu.s Fall S. 49.

„ hilaris Zelt «.46.

„ himantopus Mg. V. Cfieilunia ttimaiUupus P »n'A.

,, hieroglyphicus Mg. V. JUelUhr. hteruglyphicus Mg.

„ liyaliiiatu8 Fall S. 38.

„ byperboreus Stäg ü. 104.

„ ignacus P a n z. V. Xylutu igiiava P»n'i.

„ iniiuargiiiatus Zeit. «. 101.

„ imptger Paiiz. V. Xylota sylvaruin L.

„ iiiiplicatus Mg « 30.

,, iiianis F. V. Volucella zoiiaria P u d a.

„ inaiiis Fall. V. Vulucella inams L.

„ inftatus F. V. Volucella iii/UUa F.

„ intricarius F. Fall. Pz. V. Kiistalis intricarius L.

„ Iris Mg. V. myiph. meltinus L.

„ -lacerus Mg ».3«

„ laetus F S. lOö.

„ laevigalus Mg Ü. 68.

„ laphrilormis Fall. V. Brachypalpu» oulgu» Panz.
„ lappuuicus Zelt ü. 2JI.

„ lappunum F. V. Sericoinyiu lappona U g.

,, lasiupülhHluius Zett . S. 53.

„ lateriiarius Mi 11 «.6.
„ latifa.sciaius Macq «. 36.

„ latiinanus W'aUibg S. 96.

„ lavandulae .M g. V. Melilhr. lavandulae Macq.
„ leioplitUaliiius S c li i n. et JC gg «.4.
,, leucozoniiis Xhvftxs. V. tiyrphus glaucius L.

„ limbatus Mg. V. MelUhr. limbatus Mhc q.

„ /irteaiu« Fall. V. Uelophilus liiieatus F.

„ liiieula Zelt . S. it.

„ lubatus Mg. V. Syrphus ocymi F.

„ lucuruui L W. 2.
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Syrphus luyiibris F. V. Pipiza luyuhris F.

„ lunatus F. V. Euments litnatiis F.

„ luiiiger Mg «.27.

,, Iiiniilatu.s Mg Ä". 44.

„ macilenlu.>! Mg S. 72.

„ inacularis Zett. S. 46.

,, maculicomis Ze tt S. 54.

,, maculatus Fall. V. Cheilosia macutata Fall.

„ inaculosusj Mg. S. 77.

,, maiiicatiis Mg S. 86.

„ means F. V. Cheilosia means F.

„ means M g. Y. Cheilosia fulvicornis M g.

, „ megillif'ormis Fall. V. Maliota megilUtoniüs Fall.

„ melancholicus F. V. Merodou melaiicholicus F.

,,
meiaiiop.si.s L w. S. 96.

„ melaiiostoma Zett S. 18.

„ melissae M:g. V. Melithr. melissae M g.

,, mellarius M g. V. Syrph. mellinus L.

„ mellinus L *»". 73.

„ melliturgus M g. V. Syrph. mellinus L.

,,
menthaslri Mg. V. Melithr. menthastri L.

„ metallina F. V. Chrysoyaster metalliiia F.

,, micans F. V. Volucella inanis 1..

,,
ininutus Macq S. 75.

., mixlus Paiiz. V. Eumerus tricolor F.

,, Diode.stus Mg »'. 60.

„ mussitans F. P z. V. Sericomyia inussitans F.

„ mutabilis M g. V. Cheilosia mutabilis Fall.

,, mutabilis F. V. Microdon mutabilis L.

„ mystaceus F. Pz. V. Volucella bombylans L.

., natans F. V. Merodon melancholicus F.

,, nectareus Panz. F. V. isyrph. balteatus Dg.

,, nemorum F. V. Eristalis nemorum L.

„ niyrinus Mg. V. Cheilosia variabilis Pz.

„ nigripes M g. V. Cheilosia antiqua M g.

,, nigritarsis Zett. ft»'. 15.

,,
nigrofemoratus Macq Ä. 36.

„ intens Zett •

. *»', 2 0.

„ nitiilicuUis Mg *'. 14.

„ nitidiventris Zett. V. Eristalis nituliceutris Zett.

,,
nobilis M g. V. Syrph. glaucius h,

„ noctilucus F. V. Pipiza noctiluca li.

,, noctilucus Paiiz. V. Syrph. rosarum F.

,, uli.scurus Z e 1 1. S.48.

„ üclirostoma Z e tt. S. 17.

,,
octomaculatus v. R o s. . .

*»'• «S-

,, ocyuii F iS. 103.

. oeslraceus V. Mg. V. Cheilosia ocstrucea L.
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Syrphus oestrifornils Mg N. 1.

,, origani M acq, V. Meliilir. nrigani Macq.
„ ornalim Mg. V. Doros ornatus Mg.

,, puyantis M g. V. Cheilonia pagana M g.

,, palüdicornis Mg. V. Cheilosia palliiticorni.i Mg.

,, pellucidiiliis Mg. V. Didea pellimUlula Mg.

,. pelluceiig F. V /.. Fall. V. Voliicelta pelliireits h\

„ peltatus Mg .S. 91.

,, pendulus F. V. Helophilus pendttlus I-.

,, pertiiiax n o s s i. V. Eristalis teitax 1..

., philantluis M g. V. Melit/ir. pMantUiis M g.

., piceiis Fall. V. Erinlatis rttpium F.

,, pivtiis M g. V. Melilhr. picliix M g.

,, pi'ger F. V. Xyluta pigra F.

„ ;»iiyer Pan/,. V. Xylota lenla .Mg.

,, pipiens F. P a ii z. V. Syritta pipieim I..

,, placiilus Mg... . . s. ^9.

,, ;)^ini(ifM« Fa 1 1. V. Volucella hoiiihylaiin I,.

n podagratus Z ett N. lOK.

„ podagricus F. V, ^sci'u pndagrica F.

,, podagricus Paiiz. V. Spheyina cliinipes Fall.

,, praecox HoM.si. V. Helophilus pendulus L.

„ pratensis M g. V. Cheilosia pratensis .>! g

„ pruni Ro8si. V. JUerodou uvidus iloM.si.

„ puiiiicatus Mg M. ß}|.

,, pusillUH V. Ros M. H2.

„ pyrastri L S. 7.

,,
quadralus Macq ^^. 98.

,, quadrimaculutus P a n z. V. Pipiza quadrimaculata P z.

„ ranunculi P a ii z. V. Criorhina ruficauda Dg.

,, regulus Fall. V. Criorhina floccosa M g.

„ relirlu8 Zett S. 25.

, ribt^isii L *>'. 18.

rosarum F.
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Syrphn.i .lemirufiiii F. V. Spilnmyia fallnx li.

„ septilcralis F. V. Er}statis seinilcralis L.

setosus F. V. Platynochoetus netofnin F.

„ sexguttatus Mg. AJ. 71.

„ sexmaculatus 7, ett S. 84.

„ sexnotatus Mg S. 70.

„ similis Fall. V. Eristalls pertinax Scop.

„ sinuatus Mg. V. lUelithr. sinuatus yi a c q.

„ speviosus Rossi. V. Spilomtiia speciosa Rossi.

„ spinipes F. P z. V. Merodon spinipes F.

„ splendidus Rossi. V. Milesia splendida Ro.ssi.

„ sticticus Mg. S- 'S-

„ sylvarum F. V. Xylota sylvarum li.

„ taeniatus Mg. V. Melithr. taeniatus Mg.

„ tarsatus Zett • . S. 47.

„ teiiax Ross i. Fal I. F. V. Eristiüis tenax L.

„ thymiastri F. V. MelUhrepUts . . .
'*

„ thymiastri VAn'A. V. Paragus albifrons ¥ aW.

,, topiarius Mg S. 39.

, transfugus Zett. . . «.6«.

, transfugus F. V. Syrph. pyrastri L.

triaiigulifer Zett ; . S. 55.

triciiictus Fall S. 40.

„ tricolor F. V. Eumerus sahulonum Fall.

„ trislis P 7j. Fall. F. V. Eristalis sepulcralis h.

„ tropicus M g. V. Cheilosia tropica M g.

., umbeliatarum F *>'. 51.

„ uiiicolor Macq *>'• ^0«

„ uiiifasciatus Zett *>'. 26.

,, urbanus Mg. V. C/ieilosia urbana Hg.

„ valgus Panz. V. Brachypalpus vulgus P a.

„ variabilis V H H 7j. V. Cheilosia imriabilis Px.

varus Panz. V. Brachypalpus varus Px.

, venustus Mg *'• 42.

,
, vernalis M g. V. Cheilosia impressa L w.

„ versicolor F. P z. V. ilelophilus cersicolor F.

„ vespiformis F. S. Eiit. P z. V. Spilotnyia vespiformis L.

,, vespiformis F. Eiit. S. u. Aiitl. V. Chrysotox. sylvarum M g.

„ viduus Mg. V. Cheilosia viduata F.

„ vitripennis Mg. S. 13.

vlttiger Zett . S. Zä.

,, volvulus F. V. Xylota femorata li.

„ vulneratus P».n'i. \ . Cheilosia vulnerataPz..

„ vulpinus Mg. V. Cheilosia vulpinaMg.

„ Winthemi Mg. V. Syrph. fulviventris Macq.

Temnostoma St. F a r g. u. S e r v. V. Spilomyia Mg. pari.

Temnostoma bombylans St. Farg. V. Spilomyia bombylnns F.

„ fa/i(W St. Farg. V. Spilomyia fallax l..
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Temnostoma gpeciosa St. Farg. V. Spilomyia »pecioxa R o s s i.

„ vespiformis St. Farg. V. Spilomyia venpiformis L.

Triglyphas Low Galt. €t.

Triglyphus primus L w rr. i.

Tropidia Neig Gntt. »».
Tropidia dorsalis Macq *

Trop. 3.

• fasciata Mg. Trop. 1

.

n Mar.sanii Perris Trop. 4.

„ milesiformis Fall Trop. 9.

,1 rufomaculata C u r t i s. V. Trop. milesiformis F »\ l.

Tyzenhauzia G o r s k i. V. Sphecomtjia L a t r.

Tyzenhauzia vespiformis Gorski. V. Sphecomyia vespiformis G.

IVolucella Geoffr Gatt. Jf.

Volucella analis Macq V. 3.

„ apiaria S c h r ii k. V. Volucella bombylans l,.

, bombylans L V. 1.

„ dryophila S c h r n k. V. Volucella inflata L.

„ haemorrhoidalis Zetr. V. Volucella bombylans L.

„ Hochhuthii Gimm V. 8.

a inanis I,. CF.) V. 5.

p inflata F V. 6.

„ intricaria Schrnk. V. Eristalis inlricarius L.

„ tnystacea Schrnk. V. Volucella bombylans li.

„ nemorum Schrnk. V. Eristalis nemorum L.

„ pellucenN L. . . • V. 7.

„ plumata M g. V. Volucella bombylans L.

a vulpina Mg V. t.

„ ' zonaria Poda V. 4.

[ylota Mg. Galt. EM!.
Xylota abiens Mg X. li.

„ bifasciata M g. V. Xylota nemorum F.

,, caeruleivei)tris Zett. \. Xylota abiens Mg.
n confinis Zett X. 10.

„ crassipes Wahl. V. Xylota pigra F.

„ curvipes I, w . . X. 4.

„ femorata L. X. 3.

„ femorata M g. V. Brachypalpus Meigenii S c h i n.

„ florum Mg A. 11.

„ florum Zett. V. Xylota nemorum F.

„ haemorrhoidalis M g. V. Criorhina ruficauda D g.

„ ignava P a n z X. 7.

„ lateralis Mg. Zett. V. Myolepta luteola G m.

„ lenta Mg X. fi.

„ nemorum F. . . • x. 13.

„ nemorum M g. V. Xylota florum M g.

„ nigripes Zett. V. Xylota nemorum F.

„
• olivacea M g. V. Brachypalpus valyus P z.

Abb. Bd. VII. 64
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„ sylvarum L

„ tarda Mg
„ triaiigularis

, tuberculata M a c Q- V. Brachypalpus valgus Pa.

„ valya Mg V. Brachypalpus valgus P z.

„ volKulus M g. V. Xylnta femorata L.

Zettersledlia R o n d. V. Mallota M g.

Zelterstedtia cimbiciformis Ro n ü. V. Mallota eristaloiiles Lw.

X. 5.
Xylota pigra F ' •

„ pipiens m g. V. Syritta pipiens L.

„ rufipila M g. V. Criorhina asilica Fall.

„ segnis L. . . * . •
X. 8.

X. 2.

X. 9.

X. 1.



Ueber

einige Arten der Gattung Melampyruiu

von

(Mit einer TiifelJ

(Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October.)

In der Vereinssilzung am 7. März 18S5 hat Herr .1. B e r m a n ein in

den Voralpenwaldern hei Gutleiislein gefundenes MLiani|)jrum vorgelegt,

und dabei die VermullHing au.^gesprochen . d.iss es ein Baslard von M. syl-

taticum und 31. neinorosum sei Dieses iMelanipyrum hat ht'kaiintiich später,

als Herr v. Niessl am 1. October des folgenden Jahres über dasselbe Mit-

theilungen machte, zu einer längeren Dehatte Veranlassung gegeben, durch

welche es jedoch, da sie sich vielmehr über den Parasitismus und die schwie-

rige Kultur mancher Scrophularineen ausdehnte, unentschieden blieb, ob das

fragliche Melampyrum ein Bastard sei oder nicht.

Da ich dieses Melampyrum ebenfalls gesammelt habe, und zwar in der

Nähe des VVolfsberger Tunnels an> Semmenng am 84. Juli 1853, wo ich es in grosser

Zahl im blühenden Zustande fand, dann vor Kurzem mit Hrn. II. R e i c h a r d t

im \Vei.\elthaIe bei Baden mit reifen Früchten, und dieses Uinstandes wegen
einer näheren Untersuchung mit Aussicht auf Erfolg unierziehen konnte, so

sei es mir erlaubt, mich über die Ergebnisse meiner vergleichenden Unter-

suchungen sowohl bezüglich dieses Melampyrums , als auch einiger anderen

der nied. österr, Flora auszusprechen.

Diese Untersuchungen beziehen sich hauptsächlich auf die BeschafTen-

heil der Kapsel und des Kelches, auf die man bisher bei Bestimmung der

64*
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Melampyrum- Arten wohl zu wemg Rücksicht genommen hat, und, wie ich

glaube, mit Unrecht, denn diese Theile bieten bei den Melampyrum -Arten

gar nicht zu verachtende Unterscheidungsmerkmale , so dass man selbst bei

weniger Uebung aus ihnen allein die Art bestimmen kann , zu welcher ein

vorliegendes Melampyrum gehört.

Was nun das in Rede stehende Melampyrum betrifft , so kann ich die

Angabe des Herrn v. Niessl, dass es auch für sich allein, und nicht immer

mit M. syhaticum, am wenigsten aber mit M. nemorosum vorkomme , nur

bestätigen. Ich fand es so am erwähnten Orte am Semmeringgebirge beer-

denweise, M. sylvaticum enlfernt. davon, M. nemorosum gar nicht. Es kömmt

auch in ähnlicher Weise im Weixelthale bei Baden in einer Höhe von circa 900

Fuss vor, während ütf. sylvaticum meines Wissens daselbst noch nicht gefunden

wurde, und überhaupt in unserer Gegend in so geringer Höhe gar nicht

vorkommt. (Der tiefste mir bekannte Standort ist der in Neilreich's

Flora von Dr. v. Köchel angegebene, auf dem eisernen Thore , in einer

Höhe von circa 8000'.)

Es sprechen also schon diese Umstände entschieden gegen die Annahme,

dass es eine Hybride von M. nemorosum undM. sylvaticum sei. Jedes Indivi-

duum trägt auch überdiess eine eben so reichliche Menge von Früchten mit

gut ausgebildeten Samen , wie man sie auch bei den übrigen Melampyrum-

Arten zu finden gewohnt ist.

Die Meinung, dass es eine Hybride von M. nemorosum und M. pratense

oder eine Uebergangsform zu letzterem sei , kann schon aus dem Grunde

nicht haltbar sein, da die Früchte beider Arten , wie ich im Verlaufe zeigen

werde, ganz verschieden sind.

Bei dem fraglichen Melampyrum ist die Kapsel eiförmig, in einen

Schnabel zugespitzt, mit dünnen durchscheinenden Klappen , die, ohne dass

man erst gegen das Licht zu sehen nöthig hat, an der Basis längsaderig, nach

oben quer- und netzaderig erscheinen, indem die Adern in meist horizontaler

Richtung vom Mittelnerv ausgehend sich untereinander und mit jenen von

der Basis kommenden verschlingen. Sie ist genau mit jener von M.

nemorosum (Fig. 1) übereinstimmend. Sie gleicht zwar auch sehr jener

von M. sylvaticum (Fig. 2), so dass es bei dem Vorliegen einer von beiden

fast unmöglich scheint, zu entscheiden , welcher Art sie angehöre , wenn

nicht auch der Kelch dabei ist. Der Kelch aber, dessen zarthäutige Röhre

bei unserer Pflanze im Durchschnitte meist Vj , V» , selten aber so

lang ist als die Frucht und selbe dann ganz einhüllt, stimmt in dieser

Beziehung wieder genau mit jenem von M. nemorosum überein, indem jener

von ü/. sylvaticum gewöhnlich nur '/$, kaum halb so lang als die Frucht ist.
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Bei der vorbandenen Gleichartigkeit der Frucht mit jener des gemeinen

M. nemorosum^ kommen nun jene Merkmale in Betracht zu ziehen, wodurch

unsere Pflanze von letzterer Art abweicht. Diese bestehen bloss in der

schwächeren Behaarung der Deckblätter nud des Kelches , welcher letztere

nur an den Nerven und Zipfelrändern — oft spärlich — behaart ist; dann in

den schmalen Blättern; denn alle übrigen Merkmale, wie der Corolle, Färbung

der Deckblätter, gehören ebenfalls dem M. nemorosum an.

Was nun die abweichende Behaarung anbelangt, so kommen verkah-

lende Deckblätter und Kelche auch bei den gewöhnlichen breilblätterigen

Formen \on M. nemorosum vor, wie diess besonders zwei von Hrn. Fro n i us

bei Schäsburg in Siebenbürgen gesammelte und im Vereinsberbar befindliche

Exemplare zeigen, deren Deckblätter, besonders aber deren Kelche fast ganz

kahl sind. Es erübrigen daher nur die das zierliche Aussehen dieser Pflanze

bedingenden schmalen Blätter. Dass diese aber keinen Grund abgeben kön-

nen, das fragliche Melampyrum für eine Hybride oder für eine Uebergangs-

form zu M. sylraticum zu halten, ist selbstverständlich ; denn auch M. pra-

tense kommt mit Blättern von l'/i Zoll, und mit solchen von kaum 1 Linie

Breite vor^ ohne dass man bisher Anstand nahm, diese Formen für identisch

zu halten.

Der dargestellten Uebereinstimmung aller wesentlichen Merkmale mit

flj. nemorosum und den Umständen seines Vorkommens gemäss, kann ich

daher nicht umhin, dasselbe für eine blosse Varietät von M. nemorosum zu

erklären: foliis lineari-lanccolatis bracteisque parcius , calycibus solum ad

nervös marginesque dentium hirsutis , für welche ich die Bezeichnung

Melampirum nemorosum ß subalpinum vorschlage. Es wächst zwar

nicht allein in subalpinis , wie auf dem Kuhschneeberg (Hb. Neil reich),

Alpeleck (v. Niessl), Mauniau (Dr. Fenzl im Hb. d. kais. Mus.), Kranich-

berg (Portenschlag ebendaselbst), Guttenstein , Semmering, sondern

findet sich auch in der Montanregion , z. B. am eisernen Thor (Hb. Neil-

reich), ja selbst im VVeixelthale bei Baden, doch liebt es vorzüglich die

erstere Region. Die vertikale Verbreitung desselben fällt ungefähr zwischen

900 und 3dOO Fuss.

Ueber Melampyrum pratense nnd M. sylcaticum , ob dieselben gute

Arten, oder blos als Varietäten einer Art angehören, sind die Meinungen

getheilt. Die Merkmale beider , wie sie in den meisten Floren angegeben

sind, und die ich als bekannt übergehe, können in derThat den Bestimmen-

den, besonders bei trockenen Exemplaren leicht im Stiche lassen.

Es sind jedoch 9Ierkmale vorhanden, bei deren Berücksichtigung jeder

Zweifel schwinden muss , und durch welche sowohl M. pratense, als auch
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M. sylraticum j^anz sicher als g-ute Arien erkannt werden. Diese Merkmale
liegen in den Kapseln,

Die BesciiafTenheit der Kapsel bei M. sfilraticum war »war mehreren

iilteren Autoren bekannt, wie z. B. Smith (flor. britann. 180«), Besser
(primit fl. gal. 1809), VV al I r o th (schedulne 1828), Ga u d i n (d, helv. 188S),

der Smith citirt, Roth (manuale, 1830), indem sie dieser Art eine „Cap-

sula reliculato - venosa" zuschreiben; allein in den meisten, selbst gedie-

genslen Werken ist davon nichts erwähnt, und es scheint dieses Merkmal
gleichsam in Vergessenheit zu gerathen.

Die Kapsel bei M. sylraHcnm (Fig. 2), die ich schon vorher als ähn-

lich mit jener von M, nemorosum bezeichnet habe, ist zwei- oder dreimal

länger als die Kelchröhre, wenig zusammengedrückt, eiförmig , in einen

Schnabel zugespitzt , ihre beinahe häutigen Klappen erscheinen im unteren

Drittheii längsadrig, im übrigen n e t z a d r i g, ähnlich wie bei M. nemorosum.

Bei 31. pratense ist die Kapsel (Fig. 3) dagegen vier- bis sechsmal

länger als die Röhre des Kelches, der zugleich zu den kleinsten der Gattung

gehört, ziemlich tlach , eiförmig, in den Schnabel schief zugespitzt , die

Klappen sind nicht uetzig- sondern schief längsnervig, indem die

Nerven von der Basis und unter sehr spilzem Winkel vom Miltelnerv unregel-

mässig und durch feinere schiefe Adern ineinanderfliessend gegen den Rand
verlaufen. Auch hat die Innenseite der Kloppen ein, durch eigene BeschaflVn-

heit derEpidernioidalzellen bedingt scheinendes striguloses, matlglänzendes,

siibergraues Aussehen , was bei M. sylvalicnm kaum oder gar nicht der

Fall ist. Die Klappen sind ferner steifer und weniger durchscheinend, so

dass man, um die Nervatur zu sehen, dieselben gegen das Licht halten muss.

Zu dem durch diese Verschiedenheit der Kapsel von M. sylvatictim

sicher getrennten M. pratense gehört auch das von Dr. S a u ter im IV. Jahr-

gange des botanischen Wochenblattes p. 107 erwähnte und auf Moorböden
Salzburgs vorkommende M. lineare (Saut.), das auch auf Alpenmooren
iNiederösterreichs vorkommt. Ich hatte Gelegenheit, dasselbe in Gesellschaft

meines hochverehrten Freundes Herrn Dr. Fr. Fokorny wiederholt auf

einem Moore am Zellerrain bei Neuhaus, dann auf dem bekannten Mitter-

bacher Moore zu sammeln, wo es in Menge auf den Sphagnum-Polstern wächst,

und auch auf diesem Moose schmarotzen dürfte. Es ist ein zierliches, mehr
oder weniger bräunlich gefärbtes Pflänzchen, das in allen seinen Theilen klei-

ner ist und sehr schmale Blätter hat. Irrig wird dasselbe für M. americanum^
Mich. 11. bor. amer. (1803) = M. lineare Mühlen berg catal. (1818)

gehalten ; denn die.-tes ist nach Exemplaren , die sich im Herbar des kais.

Museums belinden, dem M. pratense wohl zunächst stehend, aber durch die klei-
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iiere , s t ark z u gf csp i tz te , sicheirörmig gekr ii m m t e K a p s e I

(Kig-. 4), kleinere Samen und verhiiltnissmiissig längere üelchziplel als eigene

Art hinreichend verscliieden. Wohl aber dürfte unsere Bloorpdanze iden-

tisch sein mit der von Gaudin (tl helv. IV. p. 128) bei ^/. pratense

erwähnten Var. puliidosa : minor, foliis lanceolalö-lhiearibus ^ dann gehört

aber die dazu cilirle Abbildung in Sturm Hell 9. t. lt., nicht hielieri denn

diese stellt ein gewöiinliches M. pratense, aber nicht die Moorpilanze dar.

Meinen Freunden habe ich sie bisher als M pratense \i\r. /?ir/'osrt milgetbeilt.

In der Flore de France 11. p. 620 führen Grenier und Godron
das Melampyrum barbalum W. K. als Varietät auf u. z. als M- arrense ß
imptmctatum Godr. fl. lorr. : ,,Braclees <l"un jaune- verdälre , sans verrues;

corolle tout a fait jaune ; calice a dents plus courtes/' — Diess thun sie

gewiss mit Unrecht ; denn abgesehen von den bekannten Merkmalen, die es

hinlänglich als Art von M. arrense unterscheiden , ist es auch durch seine

Frucht verschieden.

Die Kapsel (Fig. 5) ist so lang als die Kelchröhre (in derselben ganz

eingehüllt), etwas zusammengedrückt, mehr oder weniger schief madlich,

oben abgestu/.t mit sehr kurzem Schnabel ., an der Basis plützlich in einen

Stiel zusammengezogen, nervig, Nerven unter einem meist wenig spitzen

Winkel von der Basis und dem Mittelnerv, aderig verästelt und nelzig ver-

bunden, gegen den Rand verlaufend.

Bei M. arrense ragt die Kapsel (Fig. fi) dagegen meist mit '/s ihrer

Liinge aus der Kelchrobre. ist verkehrteiförmig, schief, stärker zugespitzt,

allmälig in den Sliel verlaufend, mit zahlreicheren Nerven, die, jedoch unter

spitzerem Winkel, auf ähnliche W^ise gegen den Band verlaufeu.

Der Kelch wird bei M. barhalum bei der Fruchtreife noch einmal so

lang als er zur Blülhenzeit wav. und aufgehlasen, während er bei M. arrense

bis zur Frnchtreife unmerklich wächst, und weniger aufgeblasen wird.
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Erklärung der Abbildungen.

Samenkapseln sammt den Umrissen des Kelches:

Fig. l von Melatnpyrum memorosum L.

Fig. 3 „ „ sylvaticum L.

Fig. 3 ,, „ pratense L.

Fig. 4 „ „ americanum Mich,
Fig. 5 „ „ barbalum W. K.

Fig. 6 ,, „ arvense L.
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Üeber

springende Cynips - ftallen

auf

Qnercns Cerris-

Mitgetheilt von

FftrceM« Mtitiinr.

in der Sitzung vom 7. Oclobcr 16.17.

In dm ersten Tn^en dieses Rronals (5. Oclobei^) brachle Herr Mann
von einer Fxcursion nach Mauer, bei Wien, verscliiedene Eicbengallen fiir

die Sammlung' des k. k. zoolog-ischen Hotkabinets mit. Bei dem Auspackm
einer Menge von Eichenblaltern und Zweigen, aufweichen verschiedene for-

men dieser merkwftrdigen Gebilde sas.<en , halte sich zufällig ein kleiner

solcher Auswuchs von seiner Anlieflangsslelle losgelöst und ist auf der

dunklen Tischplntle , wo die Musterung der Ausbeute vorgenomtnen würde,

liegen geblieben.

Herr Novicki, Professor der 'Naturgeschichte zn Zambor in Galizieii,

welcher zufällig an demselben Tisthe al-beilete, bemerftie, dass sich ein kleines

Kügelclien vor iiim bewege und sogar kleine Sprünge mache. Er machte

nriiih uhd Hert'n Mann, die wir eben mit dem S'orliren der verschiedenen

Gallen beschäftigt waren, darauf aufmerksatn ; wir gfanbtenindess, dass diese

Wahrnehmung auf einer Täuschung beruhe , oder dass das Khgelchen durch

einen Stoss an den Tisch ins Rollen gerathen sei. Als aber Herr Novicki
versicherte, dflss er die Bewegung zu wiederholten Malen gesehen und dass

eine Täuschung unmöglich sei, richteten wir unsere Aufmerksamkeit gleich-

falls auf besagten Gegenstand und nahmen zu unserer nicht geringen Yer-

wunderulig wahr, dass das Kügelchen wirklich hüpfe ; seineBewcguug erin-

nerte an das bekannte Springen der Käse-Made von Piophila casei.

Bei der gertng-en Grösse des Gegensttlndes war' es uns anfangs nicht

gfl»i7- klar-, womit' wir es cigenilich zn Ihun hätten; v\'ir vermulbelen, das

Abb. Bd. YII. 65
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Kügelchen sei das Puppengehäus irgend eines Microlepidoplerums, in welchem

sich die eingeschlossene Puppe so lebhaft bewege , dass sie diese Bewegung
auch ihrer Hülle mitlheile. Als wir indess dos Kügelchen mit der Loupe

betrachteten , überzeugten wir uns , dass es eine kleine Galle sei , die wir

auch sogleich an den Blättern der Quercus Cerris ^ die in Menge vor uns

lagen, mit leichter Mühe entdeckten. Ich halte sogar das Vergnügen zusehen,

wie sich unter meinen Augen , beim Vergleich der bereits losgelösten Galle

mit einer am Eichenblalte noch festsitzenden , letztere von selbst von ihrem

Anheftungspunkle löste und davon sprang.

Nebst den bereits genannten Personen haben auch die Herren Dr.

G i ra u d , der zufällig anwesend war , und Professor Dr. Ludwig Redten-
b acher das Schauspiel mit angesehen und sich überzeugt, dass dem Factum

durchaus keine Täuschung zu Grunde liege , und dass hier ein aller äusseren

Bewegungsorgane baarer Körper durch eine innere Kraft in Bewegung geselzt

werden müsse. Diese Bewegung bestand bald in einem nur langsamen Rollen

der Galle, bald im Umwenden von einer Seite auf die andere, bald waren es

endlich wahre Sprünge von wenigstens drei Linien in die Höhe und einen

Zoll in die Weite.

Beschreibung der Galle.

Diese Galle hat eine ovale, nach beiden Enden etwas verschmälerte

und in einen kurzen Stiel auslaufende Gestalt ; sie ist einem WeberschilTchen

(navicula), oder dem Saamen mancher Doldengewächse, z.B. dem „ylnis,"

nicht unähnlich. Ihre Länge beträgt kaum mehr als eine Linie, und

der Qaerdurchmesser an der dicksten Stelle misst nur eine halbe Linie. An
der Oberfläche erscheint sie glatt, und ist bald von einer lichtgrünen, bald

blassröthlichen Färbung; zuweilen wechselt die Farbe an demselben Indivi-

duum in grün und roth. Auf der unteren Seile , mit welcher sie auf dem

Blatte aufsitzt, ist sie mit einer vorragenden , ziemlich scharfen Kante ver-

sehen. Sie ist einkammerig und gehört zu den von H artig so genannten

Mehlgallen ; ihre Wände sind sehr dünn, aber hart.

Man trifft diese Galle nur auf den Blättern der Quercus Cerris , und

zwar an der Mittelrippe des Blattes , meist nur auf seiner unteren Fläche,

seltener auf der Oberseite. Am häufigsten sitzt sie nahe gegen die Basis

dieser Rippe , bald einzeln , oder auch 8 bis 3 und noch mehrere hinter

einander, sowohl in der Mitte als auch an den Seiten derselben. Sie ist mit

der oben erwähnten Kante in die Mittelrippe eingefügt und man bemerkt an,

dieser, nachdem die Galle abgefallen, an der Stelle, wo sie gesessen, eine

ziemlich tiefe Grube oder Furche.

Verfolgt man die Entwickelung der Galle , so überzeugt man sich,

dass sie eigentlich in der inneren Substanz der Mittelrippe entstanden ist,

wohin die Gallwespe mit der feinen Legeröhre das Ei eingesenkt haben muss.

Erst, wenn sie mehr angeschwollen, sprengt sie die Epidermis der Mittel-

rippe. Das so geborstene Oberhäutchen umgibt dann die Galle scheidenartig
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an beiden Seiten, verliocknet aber endlich und es bleiben nur schwache

Spuren dieser Scheide zurück.

Unsere Galle hat demnach eine grosse Aehnlichkeit mit jener der

Cynips oslrea^ welche Härtig an Eichenbiältern im Thiergarten bei Berlin

entdeckt und in G er m a r's „Zeitschrift fü r d i e E n t o m o 1 o gl e

Bd. X S. SOG" beschrieben hat. Sie kann indess mit der letzteren nicht für

identisch gehalten werden , da Quercus Cerris bei Berlin nicht mehr vor-

kömmt und Hart ig seine Galle wahrscheinlich auf Quercus sessilißora

beobachtet, auf welcher ich sie ebenfalls bei Wien gefunden habe. Oeffnet

man die Galle, so sieht man die Larve der Gallwespe zu einerKugel zusammen-

gerollt darin liegen.

Wenn die Galle vollkommen ausgebildet ist, trennt sie sich von selbst

und zwar mit ziemlicher Gewalt von der Stelle, wo sie festgesessen ist, und

macht einen lörmlichen Sprung in die Höhe und zur Seite vom Blatt, wie

ich es selbst gesehen und wie es Herr Mann ebenfalls im Freien beobachtet

hat, wo ihm beim Sammeln der mit der Galle behafteten Blätter eine solche

Galle sogar in das Ge.'^icht gesprungen.

Sollte diese hüpfende Bewegung den Zweck hobeg , dass die Gall-

wespen-Larve sich einen zur .weiteren Verwandlung völlig geeigneten Plalz

.'buchen könne ? denn sie vermag in Folge wiederholter Sprünge förmlich

zu wandern, wie ich mich in meinem Arbeitszimmer überzeugt habe, wo sie

von einem Ende des Tisches in nicht langer Zeit zum andern gelangte und

endlich auf den Boden herabsprang.

Es kömmt an den Blättern der Quere. Cerris noch eine andere , der

I
eben beschriebenen sehr ähnliche Galle vor, nur ist sie bedeutend kleiner,

vollkommen rund oder oval und ohne Slielfortsätze an ihren Enden ; sie

sitzt stets nur auf den Nebenrippen des Blattes; ist von blassgrüner Farbe

lind äussert keine hüpfende Bewegung. Nicht selten IrilTt man beide Arten

von Gallen auf demselben Blatte an.

Beschreibung der Larve.

Die Larve stimmt im Wesentlichen mit allen Cynips -Larven überein:

sie ist fusslos, von beinweisser Farbe, fettglanzend, an der Olierlläche runzelig.

Der Kopf ist in den häutigen Hals eingezogen und man nimmt bei der geringen

Grösse des Thieres an ihm blos zwei braune hornige , am Iiinenrande mit

feinen Spil/.en oder Zähnen versehenen Mandibel wahr. Das Schwanzende ist

stumpf. Sie liegt, wie bereits erwähnt wurde, zu einer Kugel zusammen-

gerollt in der Galle, die sie nicht ganz ausfüllt, da ihr Durchmesser nur eine

I
halbe Linie beträgt; sie hat daher Spielraum genug, um sich nach Belieben

auszudehnen.

Von der Gallenschale befreit, äussert sie nicht die geringste Bewegung,

deren sie doch fähig sein muss, da das Springen der Galle auf keine andere

Art erklärt werden kann, als dadurch, dass die Larve sich in ihrer Behausung

65*
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e/iäampienzieht und piötzlich wieder ausdehnt, wobei sje an i'iß W^nd ^^r

Galle stösst und dieser die Bewegung: mittheilt.

Das Yollkomnjene Insekt oder die Gallwespe ist mir npcji liojjjiekannt

;

sie dürfte sich erst gegen das nächste Frühjahr .entwick.^ln. .J?|i >^)JI,jhr

vorläufig den Namen ^Cynips saliens'-'- beilegen.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Das Blatt von Quercus Cerris mit der Ansicht der Unterseite,

wo auf der Mittelrippe mehrere Grallen in natürlicher Grösse dargestellt sind.

Fig. 2. Ein Stück der Mittelrippe, viermal vergrössert, mit vier Gallen,

in verschiedenem Cnlwicklungsstadium, von denen die unterste vollkommen

ausgebildet ist.

Fig. 3. Ein kleineres Stück der Mitlelrippe , bei achtmaliger Ver-

grösserung , mit der Ansicht der Spalte , in welcher die Galle festgesessen.

Fig. 4. Die. Galle von ihrem Anhellungspunkte losgelöst, und zwar bei

aj mit der Ansicht von oben, bei bj mit der Ansicht auf die untere mit einer

Kanle versehene Seite ; beide achtmal vergrössert.

Fig. 5. Die Cynips-Larve, bei IGmaliger Vergrösserung, in derzu einer

Kugel gerollten Form, in welcher sie in der Galle beobachtet wurde.
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Das Hochkar,

eine pflanzejig^eographische Skizze

vou

JOr. A. MLet'»*er.

D.9S Houhkar an der niederösterreichisch-sleirischen Grenze, nach dem
592* W. F. /\ hohen Düreustein die höchste Spitze jener Gruppe des nord-

usllicht^n Kiilkalpenzitges, die sich zwischen die Quellen der Ips und Sulzu

hineinschiebt und die im Osten und Norden von der Ois (dem Übcrlunlc

der Ips), im Westen von dem der ips zullicssendcn Gostlinger — und dem
in die Sal^a mündenden Mcndling-Bach, im Süden eudlicii von dem Lassing-

bach und der denselben aufnehmenden Saiza umrundet wird , ist erst in

neiuerer Zeit durch die überraschende Fernsicht, die man von seinem Gipfel

geniesst, in weiteren Kreisen bekannt gewordeu '). Mit Recht wird seine Fern-

sicht als eine solche ,geprieseu, wie sie sich auf keinem der anderen Berge

des nordöstlichen Alpenstockes so herrlich und grossarlig dem Blicke ent-

faltet. Die Kette des Wienervvaldes, die Gipfel des Dürensteins und Oetschers,

des Schneeberges und seiner Machbaru im Osten., die gewaltige, sich hoch

aufthürmende Alpenmasse des Hochschwab, nur durch das tiefeingeschnitlenc

SalzathaJ vou dem Hochkar getrennt, im Süden der Luegaucr , das Hoch-

Ihor, der Buchstein, Dachsteiu, llochgüliing, Grimiug, die herrliche Priel- und

Pyrgraskette und alle die anderen abenteuerlichen Bergfurmen, welche das #

Längenthal der Euns aii beiden Seiten begleite« und im Hintergrimde die

weissglänzende schneeige Taucrnkette mit dem Glockner, Venediger, der hohen

Tenu und dem VViesbachhorn
,
gegen Westen endlich die langgezogenen

Linien, welche das böhmisch -mabriscbe Gebirge und den Buhmcrvvald vom
uördlichen Horizonte abgrenzen , bis z.\x dem Plöckensteiii, den Bergen von

Passau und den au sie auscbliesseuden llöhenziigen des hairischeu WaMes
bin, we+che fem im NordwestcH «ufdämmern — bilden eine ßmid^chau,

wekhc gewiss jedem 'Besucher die Mühe des ßesleigens reichlich entschädigt»

') Paiiotauia vom Hochkulii ö6^i W. F. liucb bui (;«t«tliiig durcli die Camera
lucida ge/eiclioet ynü iu Zink raüirt vuu P. Urlinger und W. Schlei-
clier in GreN«i«ii 1854 Uruck von Wi'rnigk iu Wifit.
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Ohne Zweifel hat das Hochkar seinen Namen von seiner eigenthüm-

lichen Bodenplaslik erhallen, indem es sich als ein hochgelegener Thalkessei

der gegen NW. offen , nach allen übrigen Weltgegenden aber durch einen

Kranz von Berggipfeln umschlossen wird, präsentirt, denn bekanntlich bezeich-

net der Aelpler einen solchen von drei Seiten oder auch ringsum einge-

schlossenen Kessel oder eine ähnlich gebildete Mulde mit dem Namen Kar*),

ein Name, der sich in dem ganzen Alpenzug'' ) in den mannigfaltigsten Combina-

tionen wiederholt findet, und auch in der Verkleinerung als Karl auftritt, wobei

jedoch der Vokal des Grundwortes so wie in der Schriftsprache eine Ver-

änderung erleidet, indem das a (gewöhnlich a bezeichnet) in a übergeht.

Der Grund des Kars , welches unserem Berge den Namen gegeben zu

haben scheint, und welches gegen NW. über das Alpel (3387 W. F. ***) zieht

und gegen das Gostlinger Thal ausläuft, wird von einer feuchten Wiese

ausgekleidet , um welche herum mehrere Sennhütten — deren grösste die

Lassingbauerschwaig , 4720 W. F. — zerstreut liegen und die tiefste Stelle

dieses Kessels
,
gegen welchen fast alle Berggipfel der unter dem Namen

Hochkar begriffenen Erhebung abfallen, liegt 4670 W. F. über dem Meere.

— Der höchste Gipfel, der das Kar nach SW. zueinfasst, wird insbesondere

Hochkar genannt und erreicht eine Höhe von 5748 W. F., 5692' ^. Von

ihm lauft einerseits ein Rücken in westlicher Richtung gegen den Mendling-

pass hin, der Mendlingstein genannt, anderseits schiebt sich nach NW. ein

Gipfel vor, der den obenbeschriebenen Thalkessel nach W. zu einfasst und

gegen denselben mit der sogenannten Heumauer abfällt, endlich schliesst

sich östlich an ihn der 5671 W. F. hohe Noten f) an , dessen gegen das

Kar gerichtete Abdachung mit Krummföhren (hier Lekern genannt), reichlich

bewachsen ist und den Namen Lekerplan führt. Mit dem Noten zusammen-

*J Kas gotbiscli bei Ulfila.s , altlioclideutscü Clinr , mittelli. und neubuclid. Kar

tdie Umwandlung des s in r häufig) — Gefäss , Mulde. Siehe Beneke's
uiittelhochdeulsches Wörterbuch.

**) Z. B. Dulwitzkar am Hochschwab , Daubenkar am Dachsteingebirge auch in

der Schweiz und in Baiern : Kar — etwas hohles , vertieftes Gefäss , Ge-

schirr , ideales Holilnia.ss für Milch CH a 1 d e r's schweizerisches Idiotikon

II. 87), ein Getreidemass (S c h ni eil e r'.s bairisches Wörterbuch II. 321),

thalähnliche Vertiefung auf höherem Felsgebirge etc. (Haldei-'s schweize-

risches Idiotikon II. 87), siehe Adolf Ziemann miltelhochdeutsches Wör-
terbuch. — Es dürften daher die Schreibweisen, die sich in den verschie-

denen diesen Berg betreffenden Arbeiten angeführt finden , als Hoclikohr,

Hochkahr , Hochkaar in Hochk.ar umzuwandeln sein.

**) Die in diesem Aufsätze vorkommenden Höhen, denen nicht ausdrücklich

das ZA Zeichen oder eine sonstige Bezeichnung beigefügt ist, wurden von

mir mit einem K a pe 1 1 e r 'scheu Barometer bestimmt. Herr P. Urlinger
in Gresden hatte die Güte, die torrespondirenden Beobachtungen an dem ge-

nannten Orte auszuführen , wo die Höhe des Stationsbarometers über dem

Meere aus 38 auf trigonometrisch bestimmten Bergen und zugleich in Gre.s-

deu angestellten Beobachtungen mit 1303 W. F. abgeleitet ist

t) Nicht zu verwechseln mit dem Noten zwischen Dürenstein und Hochkogel.
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hängend, erhebt sich der gleichfalls dicht mit Krummholz bewachsene Hasen;

so wie der Noten die südliche, so bildet der Hasen die südöslliche Ein-

fassung des Kars und zeigt an seiner Abdachung gegen dasselbe einebaslion-

arlige Kalkwand, an deren Fuss sich auf dem sogenannten Höliplan meh-

rere sumpfige Stellen lind kleine Lacken befinden. Das Langfeld, 5433 W. F.,

ein langer und breiter Rücken , der von dem Hasen durch ein gegen den

Thalkessel über den Höllplan herabziehendes Hochthal gelrennt ist, stürzt

gegen Westen zu mit einer steilen Felswand, der Saumauer, ab, welche die

östliche Einfassung des Kar's bildet und verbindet sich durch ein von der

Saumauer auslaufendes Joch mit dem an der Nordostseite des Kars sich

erhebenden Scheiterkogel. Sowohl der Gipfel des Hochkar, sowie der Noten,

der Hasen und das Langfeld stürzen an der südlichen sieirischen Seite steil

gegen das Salzthal ab ; von dem letzteren ziehen gewaltige Gerüflmassen in

die Thalliefe hinab. Von den ersteren hingegen schieben sich schroffe Rücken,

wie der Wachterrigel und Lekerplanrigel gegen dasselbe vor. Das früher

genannte Joch, welches das Langfeld und den Scheiterkogel verbindet, neigt

sich einerseits gegen das in der Mitte all dieser Berggipfel liegende grosse

Kar, in welchem die Lassingbauerschwaig sieht, bildet aber, indem es sich

auch gegen Osten zu senkt, die westliche Einfassung eines kleineren Kars,

welches nach Norden zu ollen, nach Süden aber von dem Langfeld und gegen

Osten von der Heuwiese umschlossen wird. Dieses kleinere, östlich von dem
früher beschriebenen Thalkessel liegende Kar bildet zwei Terrassen; die

obere heisst der Tegel, ist mit schönen Wiesen bekleidet , in der Vertiefung

sumpfig und wird von einem Bächlein durchllossen, welches durch zwei unter

einem mächtigen Kalkblockc entspringende Quellen (die stärkere 4". 2, die

schwächere 4".5 R. bei 49?3 W. F.) genährt wird. Der Tegel wird von der

liefer liegenden Terrasse durch eine steile Felswand geschieden, über welchen

das den Tegel durchfiiessende ßächlein , einen kleinen Wasserfall bildend,

herabstürzt. Bei der Kohlgruberschwaig , die sich nebst mehreren anderen

Schwaighütlen in dieser lieferliegenden Mulde befindet, wird das Bächlein

noch durch zwei Quellen verstärkt, fliesst dann über terrassenartig geformte

Kalkwände, die sich quer durch die Thalenge zwischen dem Scheiterkogel

und der Heuwiese durchziehen und den.eelben den bezeichnenden Namen Klam-

sliegen gegeben haben, in die Tiefe und mündel im Thale in den Gösllingerbach.

Nach Süden zu umgürtet die grüne Saiza den Gebirgsstock des Hoch-

kars und scheidet ihn von den Vorbergen des Schwabenzuges. Zwischen

steilen Diluvialtcrrassen windet sie sich im tiefeingeschnillenen Thale schäu-

mend über mächtige in ihrem Beete liegende Felsblöcke und trägt nicht

wenig zu dem landschafllichen Reize des Thaies bei. Manche Zierde höherer

Regionen steigt hier bis zur Sohle des Thaies und findet auf den stets feucht

gehaltenen schattig-kühlen Felswänden ein üppiges Gedeihen. So treffen wir

hier bei einer Höhe von 1700 W. F. Rhododendron Chaemaecislus, hirsutvm.

Dryas octopelala, Primvla spectabilis, Valeriana saxatilis , Carex ßrma,

Saxifraga miitala, Silene alpestris
,
ja selbst die Knimmföhre P/ni/s Mughvs



S c p. findet sich nicht selten noch im Grunde des Thaies an den Ufern der

rauseheaden Salza. An der nördlichen Fronte ist das Hocbkar von den

Zuflüssen der Ips oder Ois umschlungen und zwar an der nordöstlichen Seile

von dem Steinbach, xler sich zwischen das Hochkar und den DürensteinJünein-

scbiebt , an der nordwestlichen Seite durch den Gösllingerbach. Dieser ent-

springt nahe der 8130 W. F. (2167 VV. F. Urlinger). hohen Einsattlung jenes

Kammes, der als Scheidewand des SaJza- und Ipsthales und der Gränzländer

Oeslerreich und Steiermark hinzieht und auf seiner Höhe das Dorl Lassing

trägt, in dessen Nähe ich' an den Rändern der Strasse die für das nieder-

öslerreichische Alpengebiet neue Maha Alcea in vereinzelten Exemplaren

antraf. Von diesem Dorfe fliessl der Göstlingbacb in nördlicher Richtung dem

Orte GösHiiig (I72S W. F. im ersten Stock des Gasthauses beim Reichen-

pfaden, 1677 W» F. Urlinger, bei der Kirche) zu und durchfurcht ein freund-

liches Thal , dessen Sohle grösstentheils mit Wiesen bekleidet , theilweise

auch dem Feldbau gewidmet ist, das aber in pittoresker Beziehung mit dem

Salzathale nicht zu welteifern vermag.

Der Thalgrund ist hie und da versumpft und torfig und dort durch

das Vorkommen mehrerer Torfpflanzen, wie Aas Lycopodium inundatum und

der Rhynchospora alba^ ausgezeichnet. Sonst zeigt das Thal die gewöhnliche

Flora unserer Voralpenthäler und ausser der Circaea intermedia , die sich

an feuchl gehaltenen Felsen undMauerwcrk schon im Orte Göslling vorfindet,

und der die Wiesen im Frühjahre weithin bedeckenden Arabis Halleri, \er-

dient wohl keine Pdanze besonders hervorgehoben zu werden. Die Ufer des

Gösllingerbaclies und der Ips sind hier mit ^^'eisserlen, vereinzeltem Eeony-

mus latifolius und Weiden eingefasst, von welchen \elzteren SaMa> nigricans

besonders häufig auftritt; auch Snlix cinerea erscheint noch in mehreren

Gebüschen und erreicht hier iiire oberste Grenze. Die Aecker , meist nach

dem Systeme der Eggartenwirlhscliaft cuUivirt , sind gewöhnlich eingehägt

und längs den Gehägen finden sich Gruppen von Eschen , Kirschen , Weiss-

dorn , Traub nahorn , Schwarzholler , auch noch eine vereinzelte Quercus

pedunculata (bei dem Maunzenwirthsliaus) bei 2100 Wi F., welche Höhe im

Thale zugleich ihre obere Grenze bildet. — Veredeltes Obst gedeiht hier noch

in der Umgebung der Bauernhöfe bei 8300 W. F. und Mostobst wohl auch

noch etwas höher.

Ein von diesem Thale wesentlich verschiedenes Bild gibt uns das Thal,

durch welches sich der Steinbach hervorwindet. Von dem Ipsthale ausgehend

gelangt man durch die sogenannte Nolli , einer an manchen Steilen nur ein

paar Klafter breiten Felscnschluchl, die von steilen , manchmal sogar über-

hängenden W änden eingeengt wild und in derem Grunde der Steinbach

schäumend über Feisblöcke daliinrauscht , in einen weiten Thalkessel, gegen

welchen die Bergstöcke des Dürensteins und Hochkars mit zerrissenen schroffen

Fels- und Geröllmassen im weiten Halbkreise abfallen. Es schneidet dieser

Thalkessel quer durch den Zug der Hochalpen und scheidet den kahlen, steil

aufragenden Dürenstein von dem Bergstocke des Hochkars, so dass nur im
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Süden des Steinbaclies eine jochförmige Verbindung beider Alpenmassen

durch den sogenannten Tremel hergestellt wird. In dieser pittoresken Thal-

schlucht entfaltet sich auch eine viel reichere Flora als im GöslIingerThale

und viele alpine Arten, als Primtila spectabüis, Viola biflora , Valeriana

saxalilis u. dgl. gehen hier bis in den Thaigrund herab. Diese Thalschluchl

ist es auch, in welcher Herr AI. Fl. Müller vor mehreren .lahren den

schönen Rannnculus anemonoides Za hlbr. in der sogenannten Hundsau in

grosser Menge auffand *) und die überhaupt eine der lohnendsten Partien

ist, die von Göstliug aus besuciit werden können.

Die Wälder, welche die Abhänge des Hochkars bedecken , sind mei-

stens Mischwälder ans Fichten, Tannen, Lärchen, Buchen, seltener Trauben-

ahorn, Birken und an der Südseile AA'eissföliren.

Die Roth buche verschwindet bei nordöstlicher Expo-

sition an der gegen die Klamstiegen sehenden Wand des Schei-

terkogels in einer Höhe von 4360 W. F.

bei N. Exposition in der Thalschhicht der Klamstiegen 4887 „

nnd bei NW. Exposition an dem .Vblalle der llauwies . . 4188 ,.

Die ersten Krumm föhren erscheinen bei N. Exposition

noch unterhalb der oberen Buchengrenze an der Klamsliege bei 3155 „

an der NW. Abdachung des Scheilcrkogels, jedoch treten

die ersten Krummföhren im Grunde des Fichtenwaldes erst

auf bei 4160 „

An dem südlichen Abfalle des llochkar gegen das Salza-

Ihul zu gehl die Krummfölire, wie schon früher erwähnt wurde,

bis zu den Ufern derSaIza hinab, zu einer Höhe von ..... 1700 „

lieber der oberen Buchengrenze wird der Wald vor-

herrschend aus Fichten und Lärchen gebildet. Bei 4600' hört auch

der zusammenhängende hochstämmige Nadelwald auf, die Krumm-
föhre nimmt immer mehr Terrain ein und Fichten und Lärchen

erscheinen nur mehr gruppenweise oder vereinzelt im Krumm-
holzwald. Als solche findet sich die

Fichte bei S. Expos, am Noten bei 5653 „

„ SW. „ „ Noten „ 5578 „

„ NW. „ „ Langfeld bei 5433 „

„ N. „ „ Langfeld bei 5380 „

„ NO. „ „ Hochkargipfel (ein kümmerlich

vegetirender Baum) 5655 „

„ 0. „ „ Lekerplan 5441 y,

im Mitlei .^538 „

Die Lärche geht noch höher als die Fichte und noch ganz nahe

unter dem höchsten Gipfel bei 568C „

steht eia junges kräftig aussehendes Lerchenbäumchen.

•) Verhandl. d. zoolog. bot. Vereins III. pg. .38.

Abb. Bd. VII. 66
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Traubenaliorne , sonst iii unseren Alpen an der oberen Ficlitengrenze

nicht selten, fehlen in dieser Region des Hochkars gänzlich.

An der gegen das Dorf Lassing sehenden westlichen Seite des Hoch-

kars , wo der Abfall weniger steil und schroff ist , und wo derselbe von

schonen zusammenhängenden Waldern bedeckt wird, zeigt sich im Grunde

dieser Wälder nur eine ziemlich armselige Flora, gebildet aus: Pteris aqui-

lina-, Galium rolundifoliuni^ Stachys alpina., TroUius europaeus^ Mercuriaiis

perennis-, Pulmonaria olficinalis^Carex sylratica, Aspidium aculeatum^Filix

mos, Coniallaria verticUlata, Pyrola secunda, Soldanella monlana, Sani-

cula europaea , Euphorbia dulcis , Origanum vulgare , Helleborus niger.,

Lysimackia nemorum, Genliana asclepiadea , Adenosty'es alpina , Sonchtis

alpinus., Doronicum austriacum^ Asplenium Trichotnanes , Phyteuma spica-

tuni) Geum rivale, Cineraria alpestris, Äconilum Lycoclonmn, Salvia glu-

tinosa^ Ranunculus lanuginosus^ Polypodium Phegopteris, Dryopteris, Paris

quadrifoiia , Senecio alpinus ß. auriculalus , nemorensis ß. angustifolius^

Veronica officinalis , Oxalis Acetosella , Saxifraga rolundifolia , Luzula

maximal Galeobdolon luteum^ Geranium robertiamnn, Möhringia muscosa

Impaliens Nolifangere, Thalictrum aquilegifoHum, Euphorbia amygdaloides-,

Cardamine trifoHa , Asarutn europaeum , Primula elatior, Juniperus cojn-

munis ''9, Alnus tiiridis , incana , und in einem Holzschlage : Clinopodium

vulgare, Centaurea jacea^ Serofularia nodosa, Carum Carvi ^ Euphorbia

Cyparissias, Epilobium anguslifolium , Cirsium lanceQlalum, Buphthalmum
salicifolium, Genliana cruciata, — An den südlichen dem Salzaüuile zuse-

henden steil abstürzenden Vorberge, zwischen denen geröllreicbe Schluchten

sich ins Thal hinabziehen , ebenso an der nördlichen Wand des Hochkars in

den moosigen Wäldern und an den von einem aus der Höhe kommenden
Bächlein berieselten Kalkblöcken und Gerollen der Klamstiegen reicht die

alpine Vegetation viel weiter gegen das Thal hinab und noch unterhalb der

Buchengrenze treffen wir hier ; Senecio abrotanifolius , Sorbus Chamae-
mespilus, Rhodiola rosea, Ranunculus alpeslris, Pedicularis verlicillata, Pri-

mula integrifolia., jedoch abgesehen von diesen hier unzweifelhaft durch das

Bachwasser in die Tiefe geführten Bürgern höherer Regionen entfaltet sich

in der Thalscblucht der Klamstiegen eine äusserst üppige artenreiche Vege-
tation und wir treffen hier nebst den früher angeführten Pflanzen des Waldes
noch in grosser Menge : Cystopteris montana, Lycopodium Selago , annoli-

num
, selaginoides, Euphorbia pilosa ß. trichocarpa, Carlina u. acaulis ß.

caulescens, Scolopendrium officinarum, Geranium sylvaticum, Rhododendron
hirsutum, Silene alpestris , Arabis alpina , Viola biflora , Rubus saxatilis,

Vaccinium Myrtillus, Vitis idaea, Rubus Idaeus und besonders häufig Cor<Ms«
Matthioli und Rhodiola rosea, die namentlich an den berieselten Felswänden,

*3 Juniperus nana reicht hier bis zur unteren Grenze der Krummföhren zu
4160 W. F. herab ; von da angefangen abwärts wird selbe durch Juniperus
comunis ersetzt.



5«3

die man übersteigt, bevor man zu der Koh]gruberschwaig kommt, in grosser

Menge auftreten.

Die intejessanteste und für den Botaniker wichtigste Stelle des Hochkar

ist unstreitig der Tegel, eine am nördlichen Fusse des Langfcldes oberhalb

dem Kohlgruberschwaig gelegenen Mulde, deren schon Eingangs Erwäbniins-

geschah. Sie liegt noch unterhalb der oberen Ficblengrenze und die Höhe

der hier entspringenden Quellen wurde mit 4S83 W. F. bestimmt. Die ganze

Thalmulde ist mit einem dicblen Rasenteppich öberkieidet und wird nur hie

und da von dichtverzweigten Gebüfchen des Juniperus nana unterbrochen.

Ihre Vegetation erinnert in ihrem Charakter sehr an die alpinen Wiesen des

Schiefergebirges und als hervortretende Bcsfandlheile können folgende ange-

führt werden : Lycopodium alpinum, eine Biirlappart , die hier sehr hiiufig-

erscheint und auf niederösterreichiscbem Boden bisher nur auf dem Hoch-

wechsel von A. Fokorny aufgefunden war, Nardus slricta , PotenfUhi

aurea, Alchemilla ruigaris, Crepis avrea, Gnaphalium supinuin L., Agrostis

rupestris, Homogyne a!pina, Polenlilla Tormentilla, Meum MuteUina^ Catn-

panula Scheuchzeri. Gentiana pannonicn, Luzulacampestris ß. congesla,

Bellis perennis, Thymus Serpylhim. Anthoxanthum odoratum. Lotus corni-

culatus, Bolrychium Lnnaria. Hieracium PiloseHa. Sedum atralum, Vacci-

nium Vilis idaea . und gegen den Rand des Büchleins zu, sowie an den

sumpfigen Stellen, die sich längs diesem hin/.iebcii : Sagina saxatiJis^ Juncus

filiformis, EpHohium origanifolium , Calllia palustris, RauiincuJus aconiti-

foUvs, Cineraria rirularis. Silene alpesfris, Carex siellulala und para. —
Die interessanteste Pflanze dieser Wiesen ist jedoch Silihahlia pro< umbens.

eine neue Bürgerin der niederosterreicbiscben Flora , die hier sowohl an den

mehr trockenen Rasenplätzen , so wie auch an den qiielligen und sumpfigen

Stellen, aus denen der Bach seinen Ursprung nimmt, erscheint. An dem
Abhänge zwischen dem Tegel und der Saumauer haben sich auch kleine

Tümpel gebildet, deren Wasserspiegel von Callitriche rerna grün gefiirbl

ist und deren Rand sich m\i Jttncvs filiformis wnA Carex e/ofK/nfa eingcsäuml

zeigt. Ueberall trifft man aber auch hier wieder Sihhaldia procnmbens und

an einem nordösllicli exponirten .Abhang an einer von dem Wiesenteppich

cntblösstcn etwas feuchten Stelle findet sich daselbst in Gesellschalt von

Sihbaldia procnmbens, Saxifraga stellaris und TussUago farfara das seltene

Trifolium badium, eine Pflanze, die gleichfalls als eine für die niederöster-

reichische Flora neue Art bezeichnet werden kann. Zah Ihr uckner*, füliit

dieselbe zwar als am Schneeberge vorkommend auf, aber seil ihm wurde sii'

von Niemauden in Niederösferreicb gefunden, so dass schon Doli in er in

seiner Enum. pl. austr. sie übergebt und auch Neil reich **) sie jenen

Pflanzen beizählt, deren Vorkommen in Niederösterreich als zweifelhaft

bezeichnet werden muss.

*3 la dem Verzt:ichni.si<e der am Scliiurljerge vk-acJisenüi'n Pltaiixen in .Schniiills

Scbneeberg pg. 45.

**) Verhandlungen des zuolog. bot. Vereins II. pg. ö7

.

66*
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Die Sauinauer, eine fast senkreclit abfallende Kalkwand, au deren Fuss

der höchste zusammenhängende Fichtenwald angetrofTen wird , beherbergt

in ihren Ritzen: Potentilla Clusiana, Saxifj-aga mutata., Carex firma^ ferti-

ginea, Anemone alpina^ Linum alpinum, Achillea Clavenae-, Primula specla-

bilis, Valeriana saxatilis ^ und gegen den Höllenplan zu AlchemUla alpina

und Euphorbia pilosa ß trichocarpa. — Sobald man die eigentliche Krum-

holzregion betritt, erscheinen immer mehr alpine Formen und nachstehende

PflauÄenarten können als allgemein verbreitet in dieser Region des Hoch-

kars angesehen werden: Achillea Clusiana, Anemone narcissiflora, Asple-

nium viride, Aspidium rigidum, Aster alpinus (Heuwies), Bartsia alpina^

Bellidiastrum MicheUii-, Chrysanthemum Leucanthemum ß alpinum, Cortusa

Matthioli-, Carex capillaris, atrata, Cochlearia saxatihs, Campanula pulla^

Cerastium ovattim, Crepis aurea ^.blaltarioides^ Dianthus alpinus, Dryas

octopetala , Erigeron alpinus , Gentiana pannonica, pumila , verna ,
ger-

manica , Globularia nudicaulis, Hieracium villosum
,
Hutchinsia alpina,

Homogyne discolor, Ilelianlhemum vulgare a glabrum Koch, oelandicum

ß hirtum Koch, Juncusmonanlhos, Meuiuathamanlicum., Primula Auricula,

Phyteuma orbictilare , Pedicularis Jaqtünü, Rhodiola rosea , Rununculus

montaniis^ hybridiis, alpeslris^ aconitifoliiis, Rhododendron hirsulum, Chamae-

cislus , Salix glabra , relusa , Senerio abrotanifoiius , Silene quadrißda^

alpeslris, Soldanella alpina, ptisilla^ Scabiosa lucida^ Saxifraga aizoides,

Aizoon , sfellaris , atidrosacea .,
Thlaspi alpinum, Tofieldia calyculata,

Thesium alpinum, Vacciniuni uiiginosum und im Kruuiniholze : Daphne

Mezereum, Heracleum auslriacum, Pyrola uniflora Uelleborus niger, Son-

chus alpinus , Aspidium alpestre , Rosa alpina , Rnbus saxatilis , Sorbus

Chamaemespilus, Betonica Alopecurus , Primula elalior , Aconitum Lycoc-

tonum, NapeUus, Imperaloria Oslrnthium, Hypericum quadrangulum.

Die höchsten Erhebungen, namentlich der Hochkargipfel, der Noten

und das Langl'eld zeigen, da sie noch nicht über die Krumniholzregion empor-

ragen, im Allgonieiiien dieselbe Vegetation und nur mehr einige Arten sind

den früheren beizufügen, die hier angelroll'en werden. Der südliche Abfall

aller dieser Gipfel ist steil und felsig , der nördliche üppig und meist über-

deckt mit einem fast undurchdringlichen Dickicht aus Kruramröhren und

Alnus viridis, unter denen im moosigen Grunde dicht gedrängte Gebüsche

von Vaccinium Myrlillus und Vilis idaea sich ausbreiten. Nachstehende

Verzeichnisse enlhallen jene Arten, welche ich auf diesen höchsten Punclen

beobachtete. An der Südseite: Sesleria coerulea, Ilelianthemum oelandicum

ß hirtum, vulgare, Veronica saxatilis , Arclostaphylos alpina (am Noten

so wie am Hochkaigi|)fel häulig), Erica carnea , Avena alpestris, Anthyllis

Vulneraria , Achillea Clavenae, Gentiana acaulis , Gypsophila repens

(häufig), Alsine austriaca, Carex ßrma, Saxifraga Aizoon, Rhodiola rosea,

Carex /eruginea, Gentiana germanica, Phyteuma orbiculare, Rhododendron

hirsulum , Euphrasia salisburgensis , Avena sempervirens , Salix glabra,

grandifolia , Anemone alpina, Thesium alpinum, Senecio abrotanifoiius,
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Hieraciutn murorum, villosum, Silene inflata^ Betonka Alopecurus, Gera-
niutn sylpalicum, Juniperus nana, Ayroslis rupestris, Meum alhamaatkum,
Globularia cordifolia, Lotus cofnicvlatus, Aarvissus poeticus , lelztcrer am
sildwestliclien Abfalle des Langfeld zwischen Sleiiigeiölle! bei 5200' Höbe!
— An der iiördiicheii Seile : Lycopodium Selayo, Empelrum niyrum, Saxi-

fraga aizoides, Silene quadrißda ^ Potentilla Clusiana, Dryas oclopetala,

Ranuncvlus alpeslris, Barlsia alpina, Pinyuicula alpina, Tedicularis Jaiquinii,

lledysarum obscurum, Sazifraga Burseriana, säminllich am Noleii, ielzlere

iin der Kalkwand, welche von diesem Berggipfel gegen die an seiner west-

lichen Seite liegenden Wiese abfallt, Aira caespilosa , Adenosfyles alpina,

Gentia^a pannonica, Polentilla aurea, Homoyyne alpina , Primnla specta-

bilis , Potentilla Tormentilla, , Pedicularis incarnata , Corlusa Matthioli,

Rosa alpina.

An dem südlichen Abfall des Juches, weiches den Noten mit dem
höchsten Gipfel verbindet, ersclicinen einige üppige Alpenwiesen, deren

Beslandlheile , obschon sich theilweise eben angeführte Arten ^^ iederholen,

hier ihre Aulzahlung linden mögen : Trifolium pratense , Helianthemum

vulgare , Orcliis globosa , Campanula Scheuchzeri , Betonica Alopecurus,

Thymus Serpyllum , Rhodiola rosea , Polentilla aurea , Primula elatior,

Pedicularis incarnata, Carlina acaulis, Thcsium ulpinum, Anemone alpina,

Euphrasia officinalis, minima, Leontodon liastilis , Alcliemilla rulyaris,

Meum atltamanlicum, Genliana yermanica, Leucanthemum eulgare ß alpinum,

Anthyllus vulneraria ß alpeslris, Pedicularis Jaquinii, Trollius europaeus,

Gerunium sylvaiicum, Antkoxantkum odoratum, Scabiosa sylvatica , Gen-

tiana pannonica, Carduus dejloralus , Heracleum auslriacum , Cerastium

ovalum, Myosotis alpeslris, Agrostis alpina, Parnassia palustris, Pkleum
alpinum , ülichelii , Anemone narcissijlora , Solidago Virgaurea , Dryas
octopetala , Barlsia alpina, Lotus cortiiculatus , Carex feruginea — Die

Glumaceen sind, was die Iläuflgkeil des Vorkommens anbelangt , hier stark

vertreten, und darum bildet diese Wiesenlorm auch einen dichten zusammen-
hängenden Rascnlep|)ich, wie er in diesen Höhen bei 5600 VV. F. in unseren

Kalkalpen schon ziemlich selten wird.

Versuchen wir es, die interessantesten pllanzengeographischen Momente,

die sich bei Betrachtung der Flora des Hochkars und bei ihrer Vergleichung

mit den benachbarten Alpcngruppen ergeben, hervorzuheben, so muss erstens

das hohe Hinaufreichen der oberen Baumgriinzen auffallen. Ohne hier niiher

in diese interessante Thatsache einzugehen, welche demnächst in einer aus-

fuhrlicheren Abhandlung über die Höhengränzen in den nordöstlichen Alpen

ihre Besprechung finden soll, sei hier nur so viel bemerkt, dass alle oberen

Baumgränzen hier im Vergleiche mit den gleichen Granzcn in den östli-

cher gelegenen Alpengruppen um ein Bedeutendes höher gerückt sind. Zwei-

tens findet man am Hochkar mehrere alpine Pflanzen , von denen drei im

östlichsten Theile der nördlichen Kalkalpen, nämlich in der Schneeberggruppe,

ganz fehlen und zwei dort zu den grössten Sellen'ieilcn gehören, während
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sie in der ganzen aus Dachsteinkalk aufgebauten Alpenmasse, die vom

Oetscher südwestlich über den Dürenstein und das Hochkar hinzieht, all-

gemein angetroffen werden. Sie lassen sich von hier aus durch den ganzen

westlichen Flügel des nördlichen Kalkalpenzuges bin verfolgen und erschei-

nen in dieser Richtung in stets zunehmender Häufigkeit. Diese Gruppe besteht

aus folgenden Arten :

AI chetnilla alpina, am Schneeberg eine grosse Seltenheit, auf dem

grossen Zellerhut bei Neuhausund am Hochkar schon häufiger, in

zunehmender Menge am Schwabenzuge , — gemein am Dachstein-

gebirge und in den bairischen Alpen.

Cortusa Matthioli, zweifelhaft in den östlichsten Gruppen der Nord-

alpen j von den Quellen der Mürz angefangen, über Maria-Zeil, den

Scheiblingstein, das Hocbkar , westlich bis in die bairischen Alpen

verbreitet.

Gypsophila repens, fehlt am Schneeberg, auf der Raxalpe höchst

selten , erscheint am Lassingfall und geht mit der Erlaf bis Scheibs,

auf den höheren Kämmen dss Oelschers und Hochkars gemein und

von da durch die ganze nördliche Kalkalpenkelte westlich verbreitet.

Juniperus nana^ fehlt in dem östlichen Flügel der nördlichen Kaljt-

alpen. Von dem östlichsten Standorte , dem Oetscher, von wo schon

Clusius vor Jahrhunderten diese Pflanze nach Wien brachte, über

den Dürenstein , das Hochkar westlich verbreitet — am Dachstein-

gebirge und in den bairischen Alpen häufig.

S ax ifr ag a mulata erreicht in den östlichen Nordalpen ihre östliche

Vegetationslinie am Lassingfall , von dort angefangen weit verbreitet

in westlicher Richtung durch den ganzen nördlichen Kalkalpenzug.

Nicht weniger interessant als das Vorkommen dieser fünf Arten ist

das so häufige Erscheinen von Rhodiola rosea und Euphorbia
pilosa ß trickocar pa am Hochkar. Beide sind hier von der sub-

alpinen Region von 3000' an, durch die ganze Krummföhrenregion bis zum

Gipfel ganz allgemein verbreitet und von der Rosenwurz , auch einer Pflanze,

die schon Clusius auf dem benachbarten Dürenstein zn finden wussle,

wird hier eine nicht unbedeutende Quantität von den Wurzelgräberinnen

und Sennerinnen gesammelt.

Mit Ueberraschung Irifl"! man hier ferner eine Gruppe von Pflanzen,

die sonst nur auf Alpen mit Schieferunterlage oder im üebergangsgebirge

erscheinen und ans der als besonders interessante Avien Lycopodium alpintim,

Sibbaldia procumbens, Trifolium badium und Carex elongata hervor-

gehoben zu werden verdienen.

Ihr Vorkommen ist am Hochkar auf eine abgegrenzte Stelle beschränkt,

scheint mit der geognoslischen Unterlage im engen Zusammenhange zu stehen

und es sollen aus diesem Grunde die geognoslischen Verbälluisse im Nach-
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stehenden ihre Besprechung finden. *) Die Masse des Bergslockes , welche

wir als Hochkar zusammenfassen, ist aus einem dem unleren Lias angehörige«

Kalke aufgebaut, der von den Geologen der Wiener Schule mit dem lokalen

Namen Dachsteinkalk bezeichnet wurde, einem Gebilde, das sich in dem nörd-

lichen Kalkalpenzuge zu jener Reihe zerklüfteter , durch ihre abenteuerlichen

Formen auffallender Hochalpen auflhiirmt, die als nördliche Einfassung des

Längenthaies der Enns hinziehen und die namentlich Abends, wenn ihre auf-

ragenden kahlen bleichen Felsengipfel von der untergehenden Sonne gerölhet

werden, dem Beschauer ein wahrhaft feenhaftes Bild vorzaubern. Die Dach-

steinkalkmasse des Hochkars fallt in jenen Zug, der vom Oetscher über

den Scheiblingslein, den Hetzkogel und Dürcnstein von NO. nach SW. herzieht

und bei Lassing eine kleine Abweichung nach Westen erleidet Sie ist in

machtigen Bänken geschichtet, die unter einem Winkel von 4,"> Gr. nach SO.

zu einfallen und sich hier terrassenförmig übereinanderthürmcn , so zwar,

dass wir überall steilabstürzenden Kalkmaucrn und unter ihnen heraussprin-

geiide Schichlungsflächen begegnen , die gegen die Gipfel und höchsten

Kämme hinauflaufen. Diese stufenförmigen Absätze der Schichten bedingen

ein sehr eigenthümliches landschaftliches Bild , indem auf den Schichtungs-

flächen sich meist Krunimföbren ansiedeln, die daselbst dichte undurchdring-

liche Bestände erzeugen und von der Ferne gesehen als dunkle, der Neigung

der Schichten entsprechende Zonen erscheinen , welche mit wei.sscn Bän-

dern und Streifen der dazwischenliegenden kahlen , oft senkrechten Kalk-

mauern abwechseln. — An manchen Stellen , wie namentlidi am Höllplan

und Lekerplan, sind auch die Scliichlungsllächen kahl und vielfach zerrissen

und ausgewaschen; nur kümmerlich fristet hie und da in einer Kitze eine

Pflanze ihr Leben und nur mit Gefahr mag man solche zerklüftete Kalkmassen

betreten.

Der nördliche Fuss dieser Kalkmasse wird von einem Bande bunten

Sandsleines ^=. Werfener Schiefern der Wiener Schule umgürtet. Es fallen

diese Werfener Schiefer, welche sich bei Göstling entwickelt hnden, in den

grossen „Brühl- Wiudisch-Garslener Zug"*'), der, von Blödling bis Grünau

sich erstreckend, den nördlichen Kalkalpenzug durchsetzt. Sie erscheinen am
Nordrande des Hochkars als eine mehrmals unterbrochene Zone und Ku-
dernatsch erwähnt selbst eines isolirlen Vorkommens von Werfner Schie-

fern auf der Bärenlaken nächst Göstling in einer Höhe von beinahe 4000W.F.***)

F. V. Hauer bezeichnet solche Vorkommen auf bedeutenden Höhen als

ausnahmsweise und fülnl als ein derartiges sonderbares Vorkommen jenes bei

der Sackwiesenalpe am Gebirgsstock des Hochschwab in einer Höhe von

*) Kudernatsch: Geologische Noträen aus den Alpen im Jahrb. d. k. k. geol.

n. A. III. 2. pg. 45.

**) F. V. Hauer: Ut-ber die Gliederung der Triaa- , Lias- und Juragebilde in

den nordöstlichen AJpeii im Jahrb. der k. k. B. A. IV. 4. pg. 718.
**) 1. c. pg. .55. .
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4674 W. F. in einer von steilen Wänden begrenzten Senkung mitten im

gewaltigen Kalksteinplaleau an.*) In dem Tegel am Hochkar, gleichfalls

einer muldenförmigen Vertiefung, die ringsum von Kalkwänden eingeschlos-

sen wird, findet sich ein gelblicher Thon mit feinen Glinimerschüppchen, an

einigen Stellen auch mit Ouarzkörnern , wohl gleichfalls dieser Gebirgsbil-

dung angehörend, die also auch hier noch bei 4823 W. F. sich vorfindet. Es

scheinen jedoch dieser Thon und diese Quarzkörner nur mehr die Reste einer

früher hier mächtiger entwickelten Masse von Werfener Schiefern zu sein,

welche als ein leicht zerstörbares Gestein durch Auswaschungen bis auf eine

den Kessel auskleidende dünne Schichte weggeführt wurden , die sich aber

auch jetzt noch durch eine sehr eigenthümliche Vegetation auszeichnen und

den Tegel zu einer der interessantesten Lokalitäten des Hochkars machen.

Prof. Simon y **) erwähnt das Vorkommen von Urgebirgsgeschieben am

Dachsteingebirge auf Höhen von .5500 — 8000 W. F., die er als die letzten

Reste einer nun schon fast gänzlich zerstörten Sandstein- oder Conglomerat-

bildung ansielit , Gebilde , die wahrscheinlich auch hieher zu rechnen sind

und deren Vorkommen dort mit dem Erscheinen mehrerer Pflanzenarten im

Zusammenhange stehen dürfte, die man sonst als dem Schiefergebirge eigen-

thümlich bezeichnet. In der sogenannten „Angensteindlgruben" nächst dem

Gjaid hatte ich selbst Gelegenheit, eine Masse kleiner Quarzkörner theilweise

in gelblichrolhen Thon eingebettet zu bemerken und es war diese Stelle durch

das häufige Auftreten von Arabis caerulea ausgezeichnet. Auch S e n d tu e r***)

führt an , dass er im Kalkgebirge an vielen Stellen eine Vegetation antraf,

die sonst nur einer Schieferunterlage zuzukommen pflegt, dass sich dann aber

jedesmal bei Untersuchung des Bodens herausstellte, dass solche Lokalitäten

als geognostisches Substrat einen an Kieselerde reichen Thon besassen und

nur Spuren von Kalkerde anwesend waren.

Auf dem Kalkplateau des Hochkar finden wir nun gleichfalls in dem

obenerwähnten „Tegel" auf thonigem Grunde die im Früheren näher bezeich-

nete Pflanzengruppe, die sonst nur auf Schiefer angetrofl"en wird. Dass hier

ein enger Zusammenhang zwischen dem geognostischen Substrate und seiner

Flora stattfinde , unterliegt keinem Zweifel und es kann immerhin der fast

gänzliche Mangel an Kalk zur Erklärung dieser Erscheinung mit zu Hülfe

genommen werden!), schwieriger jedoch wird es zu erklären, dass selbst

*) 1- c. pg. 719.

**) Simoiiy: .lahib. d. k. k. geol. R. A. II. pg. 160.

•*) Sendtner: Veget. Verli. v. Südbaiern. III. Abschnitt.

t3 Die cliemische Anali.se dieser Erde ergab

:

Org. Best. 28.83

In Cl. H. iinlösl. 62.72

Eisen 7.41

Thonerde 5.33

Kalk 0.82

Bittererde 0.20

100.31
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auf den höchsten Terrassen des Dachsleinkalkes das Hochkar in seiner Vege-

tation stellenweise den Eindruck eines Schieferberges macht, indem wir selbst

dort dichte Gebüsche von Alnus viridis und Vaccinium Myrlillus sich drän-

gen sehen, wo keine solche thonige, kieselreiche Schichte den Dachsteinkalk

bedeckt. A. v. Hubert*) fand, dass der Dachsteinkalk (Cardienkalk) von

Bernhardsthal aus fast reinem kohlensauren Kalke bestehe undKu d erna ts c h

iiherlrägt diese Eigenschaft auch auf den Dachsleinkalk unseres Gebietes**),

was ich wohl nicht bestätigt fand — indem sich bei einer Analyse eines

Stückes dieses Kalkes nur 51 Prct. CO' Ca herausstellte — aber immer-

hin ist der Boden, in welchem hier die dichtgedrängten Gebüsche von Alnus

viridis wwA Vaccinivm Myrlillvs Mur/.eln, ein kalkreicher Boden zu nennen und

jedenfalls viel reicher an diesem Bestandtheil als viele andere Lokalitäten,

die eine entschiedene sogenannte Kulkflora tragen , und es muss daher

die Erklärung dieses Vorkommens von Schiefer holden Pflanzen späteren Unter-

suchungen vorbehalten bleiben.

Die Werfener Schiefer begleitend und mit ihnen den nordwestlichen Fuss

des Hochkars umsäumend, erscheint Muschelkalk = Guttensteinerkalk , dei

von der Mündung des Steinbaches angefangen, dann durch das Thal des

Göstlinger Baches bis nach Lassing, an die Grenze von Steiermark sich ver-

folgen lässt und daselbst Iheilweise in isolirten Partien den Werfener Schie-

fern anfliegend angetroffen wird. Das Terrain , welches er occupirl , ist mit

üppiger Vegetation überzogen, zeigt selten grössere Felspartien blossgelegt

und trägt eine Flora, m eiche mit jener der Werfener Schiefer übereinstimmt.

iVördlicb schliessen sich dem Zuge der A>'erfener Schiefer und Gutten-

steiner Kalke Grestcncr Schichten an , welche dem unteren Lias eingereiht

werden und in dem hier besprochenen Gebielcr vom Ufer des Lunzer Sees dem

Oisthale entlang herziehen und noch in der nächsten Nähe von Göstling das

geognostische Substrat des Ipstbales bilden. Eine Fülle von Quellen zeichnet

die Grenze dieser Schiefer mit den überlagernden Liaskalken aus, und es

erscheint mir nicht uninteressant, dass die ganze Beihe von Quellen, welche

an dieser Grenze im Ipstliale nächst Göstling zu Tage treten, eine vollkom-

men übereinstimmende Temperatur zeigten. So fand ich die Quelle hinter

dem Müllerschen Hause in Göstling, ferner den sogenannten Freidhof-

brunncn, endlich die mächtige Quelle, welche gleich nach ihrem Ursprünge

die BrunnmUhle nächst Göstling treibt , die sammtlich am Südwestfusse des

Pfarerberger herauskommen, am 10. September mit der übereinstimmenden

Tftnperatur von 7".?. R.

Dieser Qnellenreichlhum bedingt auch theilweise die grosse Ueppig-

keil, die in der Begel die Vegelationsdecke hier zeigt. Die Flora stimmt in

ihrem Characler mit der crystallinischen Schiefer überein, und das häufige

Auftreten von Polypodium phegopteris , Soldanella montana , Cardamine

*) A. V. H uhert Analysen im Jaliib. d. k. k g. R. A. I. 4. pg. 729.

••) Kudernat.sch 1. c. pg. HS.

Abb. Bd. VN. 63
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trifolia^ Alnns viridis, Geum rivale, Circaea intermedia*) kann für dieselbe

als bezeichnend angesehen weiden.

Die Wasserscheide zwischen dem der Enns znfliesseuden Mendlindbacb

und dem in die Ips mündenden Lassingbach wird von wenig belrächliichen

tertiären Gebilden überlagert, welche jedoch, da die Schottermassen grössten-

theils aus Kalksteinen bestehen, in ihrer Vegetation mit jener des Kalk-

gebietes ganz übereinstimmen.

Sowohl dicSalzii wie die Ips hat iiir Becl in diluvialen Terrassen ein-

gegraben, von denen namentlich jene, die das Ul'er der Saiza bilden, unge-

heuer mächtig entwickelt sind. M o r I o t **) gibt die Höhe der Terrasse bei

Wildalpen 238 Fuss über dem Spiegel der SaIza erhaben an und die Terrassen

gegen die Palfau zu am südlichen Fus.se des Hochkar dürften derselben wenig

an Höhe nachgel)en. Eis wurde schon eingangs erwähnt , dass viele in das

Thal verschleppte Pllanzen höherer Kegionen hier auf den stets feucht gehal-

tenen Felsen und in der stets feuchten Atmosphäre über dem Flussbete

einen ihrer Natur zusagenden StcUidort gefunden haben, und dass selbst

die Krummföhre hier bis zu 1700 W. Fuss herabsteigt. Die Diluvialterrassen

sind, wo sie nicht zu steil abfallen, meist dicht bebuschl und bewaldet und

ausser der Weisserle und den fast alle Ufer unserer Alpenwässer besäu-

menden Weiden »S. incana ,
purpurea und grandifoiia treffen wir hier noch

Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Rosa canina, Taxus baccala, Juni-

perus communis und Berberis milgaris , auf welche sich| Clemalis Vilalba,

Atragene alpina und Humulus Lupulus hinaufranken. Auch die meisten

Bäume der die Thalgehänge bedeckenden Wälder werden hier auf den

Diluvialterrassen gruppenweise oder vereinzelt angetroffen und von vorherr-

schenden krautarligen Pflanzen «verdienen Aconitum variegakim^ Gentiana

asclepiadea, Senecio nemorensis, Origanum vulgare^ Helleborus niger^ Erica

carnea, Gentiana ciiiata., Veronica urlicaefoliu, Ranunculus anemonoides,

Hepatica triloba, Polypodium Phegopteris , Carex alba, Lycopodium hel-

veticum und selaginoides besonders hervorgehoben zu werden ; auf den

Kalkschuttmassen, die aus den Schluchten der Berge oft bis in das Flussbett

der SaIza herabreichen, finden sich noch überdiess Linaria alpina, Papaver

Burseri und massenhaft Pelasiles niveus.

*) Circaea intermedia bisher in Nieilerösterreich nur auf Gresdn«?r Schiefer;

Göstliiig , Gruebljerg liiuler Ganimiiig , Burgerliof bei Scheibs , beim Berg-

werke nächst Set. Anton. «
**3 Morlot: Einiges über die geol og. Verhältnisse in il. uördl. Steiermark int

Jahrb. d. k. k. g. N. I. 1. pg. 102.



Ein Beitrag zur näheren Kenntniss

der in

Niedei'-Oestcrreich vorkommenden

Hierachiiii-Aitcii aus der («iiippe : I* i l o s

e

1 1 a Fi'ies.

von

fVurgidegt in der .Sit/.iiiig vom 2. Di-ceiuher.)

^ * Die Hieiacii'ii, mit wilrlien unser Wcllllieii von der Naliir ganz beson-

ders bedacht wiirdo . sind bekanntlich solche Gewächse, auf die man mit

Recht den Spruch li n d 1 i c h c r's : „c r u x et s c a n d a 1 u m b o l n n i c 0-

r u m" anwenden kann. So vielseitig sie schon das Interesse der Botaniker

rege gemacht, und so viele, mitunter sehr werthvolle Schriften ijbor diesel-

ben von den berühmtesten Männern der Wissenschaft ausiregangen sind, so

herrscht dessenungeachtet in der Systematik dieser Gewächse nichts weniger

als Einheit, und kaum sind bei irgend einer Abtheilung der Gewächskunde

die Ansichten seihst anerkannter Autoritäten divergenter als hier. Die Ursa-

chen dürften wohl in verschiedenen , vielleicht zum Theile uns noch unbe-

kannten Umständen zu suchen sein.

Nach meiner Meinung sciieint e.s gewiss, dass -- wenigstens iu nnsern

Gegenden — vorzüglich die unendliche Mannigfaltigkeit der
Formen es ist, welche das Studium der llicracien im Allgemeinen erschwert

;

I so namentlich bei den Piloselleii, bei welchen die Polymorphie mit

den eigenlhümlichen und bisher vielleicht />u wenig gekannten oder beach-

teten vcrschiedeiiarligen Erscheinungen der Lebensverrichlungeii , welche

zunächst die Innovation bezwecken, im ursächlichen Zusamnienhunge zu ste-

hen scheint, und aus diesen vielleicht zum Theil erklärbar sein dürfte. Allein

auch h y b r i d e B i 1 d u n g e n, wenn auch nicht in so hohem Grade, sind es,

I
welche das Ihrige beitragen, diese Schwierigkeiten zu vermehren. Manche

j Schriftsteller stellen zwar die Existenz hybrider Bildungen entschieden in

[ Abrede. Allein sie irren gewiss , und tragen zur Aufbellung des Dunkek

67 -'
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wenig bei , wenn sie oft entschiedene Hyi)ride als gute Arten verlheidigen.

In den entgegengesetzten Fehler verfallen andererseits jene Schriftsteller,

welche den hybriden Bildungen einen zu grossen Wirkungskreis zuschrei-

ben, und offenbare Formen irgend einer Art als Hybride betrachten.

Wenn ich es im Folgenden unternehme , die Resultate meiner Beob-

achtungen über die P i I s el l e n Niederösterreichs vorzuführen, und meine

eigene Ansicht über das Artenrecht derselben auszusprechen, so beabsichtige

ich damit im Zusammenhange auch ein von E.Fries ausgesprochenes

Urtheil über das Hieracium vulgare IN e i 1 r e i c h's in nähere Betrachtung

zu ziehen.

In einer iu der „Öfversigt af kongl. Vetenskaps-Acade-
miens F ö r h an d li n g a r 185 6 Nr. 6 und 7" enthaltenen Miltheilung

von E. Fries: über neue und weniger bekannte Arten der Galtung Hie-

racmm*) bemerkt nämlich Fries in der Vorrede in Hinsicht auf die end-

lose Polymorphie der Arten : „Diese endlose Polymorphie erklärt sowohl

das ausserordentliche Zusammenziehen von Arien bei einem Theile der Schrift-

steller, wie das fast ins Unendliche gehende Trennen bei Anderen. In erste-

rer Beziehung steht N e i 1 r ei c h voran, der ausser H. PUosella und H. Auri-

cula alle übrigen Pilosellae zu einer Art vereinigen will, wahrschein-

lich ohne einen grossen Theil davon zu kennen. Für einen Jeden , der das

biologische Verhalten der Arten kennt, ist klar, dass H.pratense, aurantia-

cum u. s. w. durch ihr kriechendes, centrifugales Bhizom H. Auricula weit

näher stehen als //. vulgare^ eil r., ein neuer Name für hinu e"s H.cymo-

sum etc."

Mit Rücksicht auf'fhalsachen, die sich auch Jedem, der diesen Gewäch-

sen und ihrem biologischen Verhallen sein besonderes Augenmerk zuwendet,

offenbaren müssen , will ich nun darzulegen versuchen , dass der Vorwurf

den E. Fries meinem hochverehrten Freunde A.Neil reich macht, ein

ungerechtfertigter sei, und dass N e i 1 re i c h durch die Auffassung der Arten

unter H. vulgare in dem im 1. Jahrgange unserer Vereinsschriflen (p. 187

bis 199) dargelegten Sinne der Wahrheit weit näher stehe als Fries, indem

er alle unter diesem Namen begriffenen Gewächse als gute Arten betrachtet

und vertheidigt.

Die Pilos eilen besitzen im ausgewachsenen Zustande keine

Hauptwurzel; sie stirbt bestimmt schon in der frühesten Jugend ab, während

sich zahlreiche Nebenwurzeln bilden. Die Innovation (indem die Erhallung

der Arten durch Samen nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint)

geschieht bei den verschiedenen Arten und Formen derselben auf zweierlei Art

:

^ *3 In der „Flora" Nr. 37, 1857, erschien eine Ueljersetzung derselben.
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1. durch Achselknospen,
2. durch Adventivknospe ii aus den Neben wurzeln.

Die erste Art der Innovation durch Achselkuospen ist die bei weitem
häufigere und bekannteste, und geschieht in verschiedener Weise ;

Die Knospen bilden sich- wenn sie sich nicht zu aufsteigenden blülhe-

tragenden Stengeln entwickeln — meist während der Blülhezeit zu beblät-

terten über der Erde liegenden Ausläufern {jlageUa ., stolones emersi) aus,

die später an ihren Enden wurzeln, daselbst eine Blattroselte (einen Spross

zweiter Ordnung) entwickeln, und damit den Grund zur Entwicklung eines

neuen Wurzelslockes legen.

Je nach der Bodenbeschaffenheit geschieht es aber oft bei manchen
Arten oder Formen, dass diese Ausläufer, bevor sie noch mit ihren Enden
wurzeln, ein Bestreben zeigen, mehr oder weniger unter die Erdoberdäcbe

zu gehen, dass sie endlich selbst gleich im ersten Stadium ihrer Umwandlung
aus der Form der Achselknospen in die des gestreckten Sprosses in die Erd-

oberfläche dringen, und sich unter derselben weiter entwickeln. Solche Sprosse

/.eigen dann (im ersten Falle) dort, wo sie noch oberirdisch erscheinen,

vollständig entwickelle Laubblätter, dagegen an ihrer Meiler unter die

ürdoberlläche sich dringenden Verlängerung (und im letzleren Falle aus-

schliesslich) nur schuppenförmigc Niederblätter, und erscheinen dann als

unterirdische Ausläufer (Slocksprosse, stolones sublerranei). Derlei Sprosse

entspringen in der Regel aus den Achseln der unteren lebenden , oder der

bereits ahgeslorbenen Blätter des Wurzelstockes, entweder während oder

oft erst nach dem Bliihen des Individuums. So wie die beblällerlcn Aus-

läufer, wo sie mit ihren Spitzen an die Erdoberlläche gelangen, wurzeln

auch sie und entwickeln dann eine Bosctle.

Diese ober- und unterirdischen Ausläufer sterben , nachdem sie die

Hosclte gebildet haben, entweder bald ah, und trennen so das neugebildete

Individuum von der Mnlterpllanzc, oder bleiben , indem sie theilweise oder

in ihrer ganzen Länge von ihrem Ende gegen die Mutterpflanze zu mehr
oder weniger Wurzel fassen und sich so in ein Hhizom verwandeln, durch

kürzere oder längere Zeit lebend.

Wenn sich die Achselknospen weder (im seihen Jahre) zu aufstei-

genden blüthetragcnden Stengeln , noch zu ober- oder unterirdischen Aus-

läufern entwickeln , so bleiben sie in Gestalt von Rosetten (Blätterhüschel)

an der Basis des Stengels unverändert , um erst im folgenden Jahre sich zu

einem blühenden Stengel auszubilden. Auf diese Art erscheint die Mutter-

pflanze gleichsam perennirend, und der Wurzelstock wird dann auch in den

meisten Fällen mehr oder weniger verdickt sein.

Die zweite Art der Innovation, durch .Vilventivknospen, die bisher so

gut wie unbekannt war, fand ich in der Hegel bei den Arten und Formen
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unserer Flora, die keine Ächselausläufer haben , z. B. bei H. echioides , H.

piloselloides , dann bei einem kultivirten , welches dem H. glomeratum

Fries entspricht. Auch Baron v. Hausmann beobachtete dieselbe nach

einer brieflichen Mittheilung an mich an dem bei Botzen vorkommenden

H. obscurum Robb, und einer anderen Form des H. praeaJtum, die im All-

gemeinen der von Koch in der Synopsis angeführten V a r. y entspricht

Schon beim Beginne meiner Beobachtungen der Hieracien kam mir

die BeschalVenheit der Bosellen von H. echoides, die ich ausgegraben halte,

verdächtig vor. Diese Rosetten sassen nämlich auf einem horizontalen Stücke

einer Wurzeifaser und schienen daher aus dieser entsprossen. Meine hierauf

angewendeten Bemühungen, über diesen Umstand ins Reine zu kommen,

blieben nicht ohne Erfolg, indem es mir glückte, solche Rosetten von //. ecldoi-

des wie von H. piloselloides im Zusammenhange milder Mutterpflanze auszugra-

ben, wo es sich dann zeigte, dass dieselben ihr Dasein Adventivknospen zu

verdanken haben , die sich an den Iiorizonlal auslaufenden , oft sehr langen

fadendünnen, oft pcilsclienfüiniigen VVnrzelfasem (iNebenwurzeln), ja selbst an

den Verästelungen dersell)en bilden. ""') Diese Rosetten sind jedoch wegen der

ausserdcntlich zarlen Beschafl'enheit und leichten Zerreissbarkeit der Wur-

zelfasern sehr schwierig im Zusammenhange mit der Mutlerpflanze aus der

Erde zu fördern, fast unmöglich, wenn der Boden etwas fest, oder mit den

Wurzeln anderer Gewächse durchflochteu ist.

Alle die verschiedenen Innovalionsbildungcn (Sprossformen) der

Achselknospeu sind ihrem Wesen nach identisch , nur der Form nach ver-

schieden, und wegen der zahlreich vorkommenden Uebergangsphasen im All-

gemeinen als s p e c i f i s c h e s M e r k m a 1 u n b r a u c h b a r.

Die Innovation durch Advenlivknospen aus Nebenwurzeln scheint mit

jener durch Achselknospen in Wechselwirkung zu stehen **) , und wohl

immer einzulrelen, sobald die letzteren nicht zu Ausläufern auswachsen, und

daher die Bildung einer Mehrzahl neuer Individuen auf diesem Wege nicht

slatthnden kann. Mit dem Aufhören der Innovation durch Advenlivknospen

und dem Eintreten jener durch axillare Knospen und den verschiedenen Ent-

wickelungsweisen der letzteren scheint auch , wenigstens in den meisten

Fällen, eine allnuilige Veränderung in der äusseren Erscheinung der Pflanze

verbunden zu sein.

Dieses vorausgeschickt, will ich nun die Lebensweise einiger Arten in

dieser Beziehung näher erörtern.

*) Ja nicht zu verweclisuln mit den Wen ze lasten der ptiiuaieii Wurael , welche
bereits längst mit dieser abgestorben und verschwunden sind.

*) Ich fand wenigstens noch ii^ Adventivknospen, wenn Achsel-Ausläufer vor-

banden waren) und umgekehrt.
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H. echioides innoviil sieh durch Advenlivknospen aus Nebenwurzeln,

und die Achselknospen , welche sich entwickeln , bilden sich entweder (im

selben Jahre) gleich zu aufsteigenden blühenden Stcng-eln aus, oder sie blei-

ben in Form von Kosellen unentwickelt, um erst im folgenden Jnlire zur

Blülhe zu gelangen. Zu ober- oder unterirdischen an ihrem Ende wurzelnden

Ausläurern entwickelt beobachtete ich sie an dieser Pflanze noch nicht.

H. piloselloides V i 1 1. (H. ßorenlimim Fries), welches auf den san-

digen, von Ueberschwemmungen manchmal betroffenen Wiesen der Donau-

inseln häufig, dann auch in unseren Voralpen vorkommt, hat in dieser Bezie-

hung dieselbe Lebensweise wie H. echioides. Allein gar nicht seilen finden

-sich am Standorte Plätze, wo sich an diesem oder jenem Individuum ein klei-

ner beblätterter Ausläufer, endlich grössere und in Mehrzahl zeigen, die nicht

zu blülbetragenden Siengeln aufsteigen, und die Pflanze wird allmälig auch

mit dem Schwin<len der übrigen geringfiigigen Merkmale in ein gewöhnliches

H. liaultini Schult. (//. prealliim ßaijellare Neilr. , H. prae-

alluni ß Ko c li) verwandeil, wcitlies bekanntlich zu den gemeinsten Gewach-

sen unseres Gebieles gehört. Es ist entweder so ziemlich kahl oder mehr

weniger behaart f//. praealliim ä. K o c b). Die Achselknospeu (welche oft

aus den oberen Stengelblallach.-iein kommen) bilden sich manchmal zu aul-

sleigenden blühenden Siengeln aus, häufiger aber zu beblälterlen oberirdi-

schen Ausläufern, die an iliitii Enden wurzeln, eine Blattrosetle entwickeln

und dann gewöhnlicli samml der Mullerpflanze absterben. Verfolgt man diese

Pflanze an gewissen Slandurlen in unserem Gebiete, so findet mau, dass

die Ausläufer hie und da Neigung zeigen, noch bevor sie mit ihren Enden

wurzeln, unter die Erdoberfläche zu dringen, besunders wenn der Boden aus

liuer lockereu Walderde besteht, und dass sie sich nach und nach auf die

Inilier schon erwähnte \\ eise ganz in unterirdische mit Schuppen besetzte

Ausläufer verwandeln. Nachdem diese wie sonst, mit ihren Spitzen an die

Oberfläche kommend, die ülattroselleu entwickelt haben, sterben sie aber

nicht gleich ab, sondern verholzen vielmehr, und wandeln sich zu förmlicheu

langgestreckten Rhizomen um , welche meistens nur an den dem neuen

Individuum näheren Stellen mehr oder weniger mit Wurzclfasern besetzt

sind. Bei einiger Vorsicht lässl sieh manchmal der (abgeslorbene) Mutter-

slock sammt den von ihm ausgehenden neuen Individuen zusammenhängend

sammeln. Dieses Gebilde ist ganz ähnlich jenem bei //. pratense vorkom-

menden, welches von Fries centrifngales Khizom genannt wird. Bei

der in Bede stehenden Pflanze, die ich gleich nennen werde, scheint jedoch die

Existenz desselben Fries nicht bekannt zu sein. — Mit dieser Metamorphose

der Ausläufer ist zugleich auch eine allmälige Veränderung in der äusse-

ren Erscheinung der Pflanze verbunden. Sie wird dichter und rauher behaart,

verliert nach und nach ihre bläuliche Farbe , welche der grünen oft mit

einem Stiche in's Gelbliche weicht, die Blätter werden breiter, an ihrer
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Unterseite erscheinen mehr oder weniger Slernhaare, der Blüthenstand wird

gedrängter, die Köpfchen dicht weisshaarig, sie hat sich endlich in das

H. sabinum verwandelt, welches sonach dnrch diese allmäligen Ueber-

gänge — gleichwie H. piloselloides — als eine blosse Form von H. prae-

altum Fries sich erweiset. Auch findet man oft Individnen, die einen oder

den andern kleinen oberirdischen Ausläufer haben.

Die Innovation bei dem H. sabinum, welches ich aus der Schweiz

erhielt, scheint, soviel ich aus den obgleich mangelhaft gesammelten E.vem-

plaren enlnehmen kann, dieselbe zu sein. Doch dürfte, wie diess auch manch-

mal bei dem Wiener H. sabinum vorkommt, bei dem Schweizer und Triester

meistens nur eine unmerkliche Streckung der Sprosse stattfinden, wornach

sich die neuen Individuen in nächster ISähe (an der Basis) des abgestorbe-

nen entwickeln, und das centrifuyale Bhizom auf ein Minimum reducirt wird.

In diesem Falle sind auch nur wenige (1—2) Achselknospen vorhanden, und

möglieh ist es , dass dann die Innovationsweise durch Advenlivknospen aus

den Nebenwurzeln — wie bei H. echioides — eintritt; doch habe ich es

bisher noch nicht beobachtet.

Dass das Leben der durch Achselknospeu gebildeten Ausläufer ober

oder unter der Erde lediglich eine zufällige , wahrscheinlich nur durch die

Bodenbescbalfenheit bedingte Erscheinung ist, davon überzeugte ich mich

auch durch die Cultur einer aus Schlesien unter dem Namen H. poHotri-

chum Wimm. erhaltenen Pllanze, an der sich unterirdische Ausläufer vor-

fanden. Im zweiten Jahre nach der Aussaat, als sie zur Blütbe gelangte,

waren ihre .\usläufer zum grössleu Theile noch unterirdisch, nur hie und da

zeigten sie das Bestreben, ober der Erde zu bleiben. Im dritten Jahre aber

hatten schon alle Individnen, die zur Bliilhe kamen, oberirdische beblätterte

Ausläufer, und waren von den gewöhnlich hier vorkommenden behaarten

Formen des H. praeallum flagellare fast nicht mehr verschieden.

H. auricula treibt beblätterte Ausläufer, welche nach dem Ab-

blühen der MulterpHanze zuerst mit ihren Enden, nach und nach aber, ent-

weder in ihrer ganzen Länge oder auch nur theilweise wurzeln. Diese auf

solche Weise grossentheils rhizoniartig sich verhallende Ausläufer bleiben,

mehr ober- als unterirdisch , durch längere Zeit lebend und fähig, oft an

beliebigen Stellen aus deu Winkeln ihrer ISiederblätter neue Ausläufer zu

treiben, aus welcher Ursache sich H. Auricula auch leicht in ganzen zusam-

menhängenden Basen sammeln lässl, wie H. Pilosella , bei welchem die

Innovation in ähnlicher Weise geschieht.

H. pratense Tausch bringt Achselknospen, die mitunter als Stengel

zur Blüthe aufsteigen, hauptsächlich aber entweder (beblättert) oberirdisch

wie bei H. Auricula^ oder häufiger unterirdisch, wie bei H. sabinum^ oder

endlich auf beide Weisen zugleich auslauten. Die oberirdischen wurzeln im

Allgemeinen von ihren Enden angefangen nur theilweise, während der übrige

Theil bald abstirbt und verweset; die unterirdischen wurzeln aber fast in
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ihrer ganzen Länge bis zum Mutlerstock. Die Ausläufer verwandeln sich also

ebenfalls in Rhizome, welche jedoch, besonders die oberirdischen, schneller

als bei H. Auricula, von der Mutterpflanze gegen die neugebildete zu abster-

ben. Dass dieses von Fries als centrifugales Rhizom bezeichnete

unterirdische Gebilde bei H. pratense der Form nach mit jenem bei

U. sabinum vorkommenden übereinstimme, die oberirdischen Ausläufer aber

in ihrer Lebensweise auch sehr ähnlich sind jenen bei H. Bauhini , ist ein-

leuchtend. Die beiden Exemplare von //. pratense und H. sabinum^ welche

ich hier zur Ansicht vorlege, geben in ersterer Beziehung ein deutliches

Bild. Bei H. pratense gehen vom abgestorbenen Multerslocke zwei rhizo-

matösc Ausläufer aus, von welchen der eine am Ende ein blühendes Indi-

viduum, der andere eine Rosette trägt ; eben so ist es bei den Exemplaren

des //. sabinum zu sehen, und der Unterschied besteht nur darin, dass diese

Bhizome, welche die neuen Individuen noch mit der Mutterpllanze verbinden,

bei H. sabinum besonders an den dem Mutlerstocke näheren Stellen mehr
holzig als krautig und mit wenigen Wurzelfasern besetzt sind, bei

H. pratense dagegen grösstentheils krautig und reichlicher mit

Wurzelfasern besetzt sind. So wie H. pratense kann daher auch //. sabinum

Rasen bilden, obwohl beide nicht in solchem Massstabe wie H. Aiiricula.

Aus diesem Grunde kann ich mich der von Fries ausgesprochenen

Ansicht nicht anschliessen , dass H. pratense durch sein centrifugales Rhizom

weit näher //. Auricula siehe als H. vulgare N e i I r. Richtiger bildet nach

meiner Meinung sein Rbizomgebilde ein Mittelding zwischen jenem des //.

Aurictila und gewisser Endglieder von H. vulgare — wie des H. sabinum

und H. Bauhini^ mit welchen und den verwandten Formen das H. pratense

auch durch seine Tracht überdiess weit inniger verwandt ist*).

H. aurantiaciim hat im .\IIgemeinen dieselbe Lebensweise wie H. pra-

tense und ist dadurch mit diesem auf das innigste verwandt.

Wenn man H. echioides, piloselloides, praealtum (K o ch^ 1* r.), sabi-

num, pratense und auratitiacum , welche von den meisten Schriflslellern,

namentlich von Fries, als Arten belraclilet werden, in Hinsicht auf die

eben besprochenen Verhältnisse und ihr übriges Verhalten in der Natur einer

sorgfältigen ßetraclitung unterzieht, so ergibt sich, dass ein Theil derselben

sich sehr bald als entschiedene Varietäten, ein anderer Theil als sehr zweifel-

hafte Arten olTenbaren ; denn am Ende muss man solche oft vorkommende

Individuen — worunter ich jedoch nicht solche verstehe , die hybriden

Ursprunges sind — welche die Echtheit der Art, zu welcher sie gehören

*) Von U. pvateme existirt meines Wi.sst.'iif mir eine Abbildung in Dietricli's

Flura v. Preusseii (\l. Bü. t. 791), die Jedocli Hchleclit ist, und nur aus

einigen Stellen der z. Tli. »ucli tvangelliarten Beschreibung geht hervor, da.ss

diese Art damit gemeint ist. H. collinum G o c h n. Cichor. t. 1. gehört be-

stimmt nicht zu H. pratense , wie manche Schriftsteller dafürhalten, die A b-

bildung stellt nach meiner Meinung ein H. praeaUnm ^ K o c h dar.

Abh. Bd. VII 68
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sollen, in Frage stellen, denn doch auch berücksichligen, und darf sie nicht

entweder aus besonderer Vorliebe für die vermeintliche Art, oder absicht-

lich, um dieselbe flott zu erhallen , ohne weiteres unter den Tisch werfen.

So eigenthümlich auch H. echloides in seinen typischen Formen und

durch seine spätere Bliithezeit sich darstellt, so sind doch die Merkmale, die

es von den verwandten unterscheiden, nur relativ. Der eigenthümliche , im

Alter rostbraun werdende Ueberzug der Köpfchen und Blülhenstiele schwin-

det allmälig, es kommen an denselben nach und nach Drüsenhaare zum Vor-

schein, die Köpfchen werden kleiner, der gedrängte Biüllienstand wird locke-

rer, die Stengelblätter an Zahl weniger (was übrigens auch an der typischen

Form oft der Fall ist), die borstenförmige Behaarung schwindet, so dass es

zuletzt schwer wird, in solchen Individuen das H. echioldes wieder zu erkennen,

und es von gewissen Formen des H.praeallum {y. Koch) zu unterscheiden.

Allerdings kamen mir noch keine entschiedenen Uebergänge vor, auch war

es mir im Freien , wo mir solche abweichende Individuen vorkamen, noch

immer möglich, sie zu erkennen ; allein verdächtig sind solche Erscheinun-

gen in hohem Grade, und stellen die Echtheit der Art gewiss in Zweifel.

Von H. florentimim (H. piloselloides V i 1 1.) sagt Fries (Symb. p. 35) :

„S p e c i e ." a s e q u e n t i b u s (H. praeallnm etc.) cerle divers a, tam

e repetita cultura, quam sagacissimis Blyttii observatio-
n i b u s ; s t I n e s I. f 1 a g e 1 1 a n u n q u a m e d e n s.'"'" Dass dieses nicht

der Fall ist, habe ich bereits, gestützt auf die hier vorliegenden Exemplare

gezeigt, H. piloselloides, praeallnm Fries und sabinum, welches letztere

von Fries in eine andere Abtheilung gestellt wird, gehen ohne Grenze

ineinander über. Sie sind bestimmt keine Arten, sondern nur, theils durch

physische Beschaffenheit des Bodens u s. w, bedingte Formen einer und

derselben Art. Dass H. piloselloides bei wiederholter Cultur beständig bleiben

kann, gebe ich gerne zu, doch beweiset dieser Umstand nicht, dass es über-

haupt unveränderlich sei. Es ist nicht gewiss, dass sich im Garten immer

jene Bedingungen vorfinden , unter welchen es in der freien Natur veran-

lasst wird, allmälig in H. Bauhini überzugehen. Nach meiner Meinung kann

die Cultur nur beweisen, dass ein Gewächs keine Art ist, wenn
es sich in gewissen Beziehujigen verändert, nie aber,

dass es wirklich eine Art ist, wenn es sich selbst nach
mehreren .laliren nicht verändert. Die verschiedenen Spielarten

unseres Kohles liefern in dieser Beziehung wohl den schlagendsten Beweis.

Was H. pralense anbelangt, so bin ich zwar, so weit ich es in Nieder-

Oesterreich beobachten konnte, noch auf keine zweifelhaften Formen geslos-

sen. Es ist aber auch hier sehr selten, obwohl es nicht allein im Garten des

k. k. Theresianums vorkommt, wie ich in der diessjährigen Februar-Sitzung

bekannt gab, sondern auch an anderen Orten. Neilreich hat es heuer im

Nasswald und schon viel früher — was mir unbekannt war — in der Bri-

gittenau gefunden. Möglicherweise kouiml es noch an vielen Orten vor und
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ist nur übersehen worden. Aus dem nördlichen Deutschland aber, wo das-

selbe häufig: wächst, kommen oft Formen vor, die sehr abweichend sind,

und die Echtheit der Art gleichfalls in Zweifel stellen. Das centrifugale

Rhizom , welches, wie ich früher gezeigt, der Form nach mit jenem von

H. sabinum übereinstimmt , ist kein scharf ausgesprochenes Merkmal , und

nur das geübte Kennerauge kann es leicht unterscheiden ,• auch ist es noch

nicht erwiesen, dass der Character dieses Rhizoms unter allen Verhält-

nissen constant bleibt.

H. auranliacum nnterscheidet sich von H. pratense nur durch den

wenigköpfigen Stengel und die grösseren Köpfchen mit rothen ßlülhen
;

doch kommt es auch mit eben so kleinen Köpfchen und (was ich übrigens

noch nicht sab) mit gelben BlUtlien vor, wie sie H. pratense besitzt, so dass

auch hier die Merkmale relativ erscheinen, und die Echtheit beider als Arten

in Frage geslellt wird. War doch selbst Fries in den Novitiis (p. 854) der

Meinung, dass //. pratense nichts anderes sei als eine gelbblübende Varie-

tät des H. aurantiacum. Auch hat H. pratense nicht wie Fries angibt,

gelbe, sondern vorherrschend eben so schwärzliche Griffel als H. aurantiacum.

Aus /dem bisher Gesagten ergibt sich nun, dass Neil reich, indem

er die erwähnten Hieracien in eine Art unter dem Namen H. vulgare ver-

einigte, und dabei sagt, dass er keineswegs zur festen subjectiven Ueber-

zeugung gelangt ist, dass sie nur eine Species bilden , der Wahrheit weil

näher ist als jene Schriftsteller, welche mit Fries dieselben als gute Arien

mit Entschiedenheit vcriheidigen. Während sich für erslcre Ansicht nicht

erweisen lässt, dass sie irrig sei, ist diess wohl für letzlere leicht thunlich,

wenigstens für einen grossen Theil der angenommenen Arten.

Uebrigens scheint es mir ein Widerspruch, wenn Fries sagt, dass

//. vulgare N e il r. nur ein neuer Name für Lin n e's H. cymosum sei, indem

er andererseits in den Symbolis (p. 40) anführt, dass L i n n e"s H. cymosum
(Sp. pl. II.) das //. cymosum Fries und H. glomeralum Fries „ut e Bur-

seri herb, patet'' in sich begreife , also keineswegs auch das unter //. vul-

gare N e i 1 r. begriffene H. echioides , pratense und aurantiacum, welches

letztere überdiess eine L i n n e'scbe und allere ,\rt darstellt, als dessen H.

cymosum.

Wenn ich endlich meine Ansicht aussprechen soll , inwieferne es im

besten Falle zulässig erscheint , die besprochenen Hieracien als Arien zu

betrachten , so kann ich mit Rücksicht auf die bei denselben besprochenen

Verhältnisse für das Gebiet von Nieder-Oesterreich nur folgende gelten lassen.

1. H. Pilosella. i. H. Auricula. 3. H. aurantiacum. 4. H. pratense.

5. H. praealtum (mit den Formen H. piloselloides, H Bauhint un(\ H. sabi-

num). 6. H. echioides.

Diese Zusammenstellung weicht in Bezug auf die vier letzteren Arten

von jener Neil reiches (im 1. Bande der Vereinsschriften) dadurch ab,

dass ich statt dem dort angeführten //. cymoswm (worunter H.Neslleri Vi II.,

68*
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H* pratense T »n seh und H. sabimim S e b. et M a u r. begriffen sind) das

H. pratense als Art betrachte , dagegen das H. sabimim als Form zu H.

praealtum stelle.

Hybride Bildungen zwischen diesen von mir angenommenen Arten

habe ich bisher nur eine beobachtet, nemlich H. Pilosella-praeallum. Diese

ist in unseren Gegenden an manchen Orten häufig zu finden, und stellt das H.

brachiatwnBer\.F ries Symb. und der übrigen Schriftsteller dar, die dieses

Gebilde als Art betrachten, zum Theil auch das H. bifurcum Anderer, und

erscheint in allen Gestalten, bald dem H. praealtum, bald dem H. Pilosella

näher stehend. Ihr mitunter häufiges Auftreten ist leicht erklärlich, indem sie

sich durch das vielfache Aussenden von Stolonen so wie H. Pilosella und

H praealtum flagellare vermehren kann.



Beitrag
zur

Cryptogameiiflora Nieder - Oesterreichs.

Von

€f. V. IVieaaf.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Decemlier.)

Es war vor drei Jahren, als Herr Professor Pokorny seine „Vor-

arbeiten zur Cryptogamenflora von Niederöslerreich" in den Schriften des

zool. -bot. Vereines veröftentliclite , und sich damit um die Kennlniss der

Cryptogamen Wiederösterreiciis bedeutende Verdienste erwarb. Man sollte

glauben , dass von dieser Zeit an ein eifrigeres Studium dieser Klasse des

Pflanzenreiches Platz gegriffen habe. Dem ist aber nicht so ; das grosse Feld

der Mycologie liegt noch ganz brach.

Ausser den Beiträgen unseres hochverehrten Mitgliedes und Vicepräsi-

denten Herrn Sectionsrathes Riller von Heufler bereicherte uns bloss

der durch seinen Antheil an Professor Pokorny's Arbeit verdienstvolle

Hr. A. Roll mit einem Verzeichniss von Pilzen , die für Niederöslerreich

neu sind. Mit seinem Abiehen entschlief, wie es scheint, auch wieder Lust

und Liebe zum Studium der Pilze.

Ich habe mir diesen kurzen Rückblick in die jüngste Geschichte der

Mycologie in Niederösterreich erlaubt , um meine vorliegende kleine Arbeit

zu bevorworlen.

Diese Aufzählung verdankt ihre Entstehung vorzüglich zweien Mit-

gliedern unseres Vereins , nämlich dem hochwürdigen Herrn Pater Vincenz

T Ott er, der mich zuerst aufmunterte, in diesem grossen Gebiete „aufzuräu-

men ," und mir durch zahlreiche schätzenswerthe Beiträge (wie die Aufzäh-

lung zeigt) hilfreich an die Hand ging, und unserem allverehrten, jetzt auf

fernen Meeren weilenden Secretär Herrn G. Frauenfeld, der mir zwei

dickleibige Fascikel seiner in der Gegend von Furkersdorf gesammelten, meist

noch unbestimmten Pilzen zu Gebote stellte.

Durch die besondere Güte und Freundlichkeit des Herrn Sections-

rathes B. V. Hen fl er war ich im Stande, die von mir gemachten Bestim-

mungen grossentheils zu priifen und wo nöthig zu verbessern , da er mir
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die Fascikel seines grossen und instructiven mycologischen Herbars zur

Durchsicht überliess. Ausserdem haben einige Mitglieder des löblichen Ver-
eines und zwar die Herren Gustav R. v. Ha im hoff en, J. Erber und J.

S t r h m a y e r manch' schätzenswerthen Beitrag geliefert.

Indem ich allen Untersliitzern meiner Arbeit herzlich und innig danke,

bitte ich sie, den vorliegenden, freilich noch kleinen Beitrag zur Pilzflora

Niederösterreichs als Folge ihres freundlichen und gütigen Wirkens zu

betrachten.

Ehe ich zur eigentlichen Aufzählung der Arten schreite, seien mir

noch einige Bemerkungen gestattet.

Nebst den weder in P o k o r n y's Verzeichniss, noch in R. v. H e u f I e r's

und R ö I Ts Beiträgen enthaltenen, also für Niederösteri eich wenigstens in

Bezug auf Literatur neuen Arten, die ich mit einem Sternchen bezeichnete, es

sind deren 118, habe ich auch solche aufgenommen, die ohne Standort, nach

zweifelhaften Angaben oder gar ans Endlicher's Flora posoniensis , die

streng genommen nicht in das Gebiet gehört, citirt sind. Die Anzahl der

von hier bekannten Pilzarien wird dadurch auf 698, und mit Berücksichtigung

einiger Beiträge des Herrn R. v. Heufler über 700 gebracht.

Die hin und wieder bei einzelnen Arten über augenfällige Kennzeichen

u. dgl. gemachten Bemerkungen möge mir der Fachmann nicht übel nehmen,

der Anfänger wird es gcM'iss nicht.

Die Phyllerien habe ich nach dem Vorgange R a b en h o rs l's auch

wieder aufgezählt — obwohl sie jedweder ludividualftäl entbehren — weil sie

dem Sammler anfangs sehr oft in die Hände kommen , und zu Irrlhümern

Veranlassung geben könnten, wenn er sie nicht unterzubringen weiss. Einige

Arten davon habe ich als thierische Producte ausgeschieden.

Auch die Rhizomorphen und Sclerotien sind noch aufgenommen wor-
den, da ich mich ganz nach dem in R a b e n h o r s fs Flora und P o k o r n y's

Vorarbeiten angenommenen Systeme von Bei chenbach gehalten habe, und

eine neuere Nomenclatiir , z.B. nach Fries' summa vegetabilium bei einer

Ergänzung zu Prof. P o k o r n y's Arbeit Verwirrung hervorgerufen hätte.

Sollte nach Verlauf einiger Jahre die Erforschung des Gebietes etwas weiter

gediehen sein , so wird eine vollständige Aufzählung der bekannten Arten

nach einem neueren Systeme an der Zeit sein.

Die Nummern, mit welchen die betrefl'enden Arten in R a b e n ho r st's

Flora bezeichnet sind, habe ich den laufenden Nummern eingeklammert nach-

gesetzt. Po körn y's Vorarbeiten sind mit Pok. Ciypt. citirt. Der Publica-

tion ganz neuer Arten habe ich mich enthalten , da ich solche noch einer

schärferen Untersuchung unterziehen muss. Eine schleuderische Angabe irgend

einer längst bekannten Art unter neuem Namen, wie sie leider jetzt ziemlich

stark üblich ist, liegt hier nicht im Interesse der Sache.

Endlich fordere ich die Botaniker Niederösterreichs zum Sammeln von

Material auf. Wenn schon der Phanerogamist , nachdem er diese Zeilen

gelesen, die nun folgenden Blätter überschlägt , so möge er doch bei der
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grossen Quantität PRaiizen , die er vielleicht sammelt , der kleinen Dinger-

chen, die sich auf Blatt und Stengel wohl hie und da Finden mögen, auch nicht

vergessen. Ich erkläre mit Vergnügen, das Gesammelte, so weit es in mei-

nen Kräften steht, bestimmen zu wollen , und es würde mich sehr freuen,

neue Beiträge zu bekommen, oder solche in den Vereinsschriften veröffent-

licht zu sehen.

Nur durch a I I s e i 1 i g esZusammenwirken wird man im Stande sein,

in dieser Beziehung etwas Bedeutendes zu leisten.

! Coniomycetesa

*1. S pilo c a e a S V i r p i Link. An vertrockneten Halmen von Scir-

pus lacustris an feuchten Orten im Praler.

*8. (3.) Rhi zo sp riu m S o l ani VV a 1 1 r. .\uf Kartoffeln , welche im

Keller gelegen sind, im Frühling.

3. (14) Uredo Maydis DeC. P o k. Crypt. 8i)6. In den Fruchtknoten

von Zea Mays. — Die Bemerkung R a b e n h o r s t's : „durchbricht die

Oberhaut nicht," könnte zu Irrlhümern Veranlassung geben. In der

Tbat durchbricht der Pilz die Oberhaut des Kornes nicht, aber wenn
er dessen Inhalt ganz zerstör! hat, so zerreisst die nun trocken und
brüchig gewordene Oberhaut von selbst, und der ganze Kolben erscheint

von der braunschwarzen grünlich schillernden Sporenmasse überzogen.

Ich sah die Kolben fast üller Pflanzen eines .Vckers bei Brunn a. G.

derart verwüstet.

4. (26.) Uredo ap ic ulu l um Str. Auf den Blättern von Aslragalus

glyajphyllos im Herbst bei Purkersdorf (F r a u en fe I d). Das Cital

in Pok. Crypt. „auf Arctium Lappa- scheint auf einem Irrthume zu

beruhen.

5. (47.) Uredo Polygonorum DeC. \ü( Polygonum aviculare beim
Matzleinsdorfer Kirchhof; wohl überall häufig. Im Sommer.

6. (78.) Uredo gyrosa Rebenl. Auf der Oberseite der Blätter von
Rubus Idaeus bei Gersthof (v. H a i m h o f f e n).

7. (96.) Uredo Rhi n an th acea r um DeC. Pok. Crypt. 296. —
6. Melampyri Rabh. Auf den Blättern \on Melampyrum nemore-
sum und pratense in allen Wäldern der westlichen Umgebung; im
Sommer und Herbst.

*8. (99.) Uredo Vincae De C. An den Blättern von Vinco herbacea

auf dem Bisamberge, nicht selten, im Frühling. Schon von VV e I-

w lisch daselbst gefunden ((/. VincueherbaceaeV^ e\y<. inFrauen-
f e I d's Pilzen).

9. (105.) U redo Sy mphyti De C. Pok. Crypt. 300. An der unleren

Blallfläche von Sytupliytum tuberosum , im Frühling, bei Purkersdorf

(F ra u e n fei d),
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*10. (11?.) Uredo Cacaliae De C. An der Unlerseile der Blätter der

Cacalia alpina auf den Yoralpen des Schiieehergs (W e 1 wi ts c h).

11. (117.) Uredo line aris Pers. Pok. Crypt. 304. b. May dis. An
den Blättern von Zea Mays auf Feldern bei Hernais (v. H a i m-
hoffe n).

12. (123.) Uredo cand id a Pers. Po k. Crypt. 306, b. Comp osit a-

rum Rabh. Auf den Blättern und Stengeln von Podospermum Jacqui-

nianum in den Liniengräben bei Währing (v. Ha im hoffen).
*13. (163.) Aecidium Urticae Seh um. Auf der untern Blatlfläche

der Urtica dioica bei Gerslhof (v. H a i mh o f f e n).

*14. (169.) Aecidium punctatum Pers. Auf der Unterseite der

Blätter von Anemone rammculoides , im Frühlinge, bei ^euwaldegg.

*15. (174.) Aecidium Thesii De C. Sehr häufig auf Blättern von The-

sium ramosmn auf dem Laaerberge im Frühling.

*16. (176.) Aecidium Primulae D e C. An den Blättern der Primula

acaulis im Frühling, bei Purkersdorf (Frauen feld). Scheint selten.

17. (193.) P er id er 711 i u m P ini ^ a\\ r. a. c o r lico la U a b h. Pok.

Crypt. 331. An Aeslen von Pinns sylvestris im Uohrvvalde (T o 1 1 e r).

*ie. (218.) Puccini a Menthae Pers. .\uf der Unterseite der Blätter

von Mentha sylvestris im Herbst bei Purkersdorf (F r a u e n f e I d).

*19. (280.) Puccinia V i r g.-aure ae Libert. Auf der unteren Blalt-

[läche von Solidago Viry.-aurea., im Sommer, bei Purkersdorf(Frau en-

feld). Dieser Pilz kann von dem Anfänger leicht verkannt werden.

Die Häufchen brechen auf einem blassen Flecken fast in Kreisen hervor,

glänzen etwas, und sehen den Perilhecien einer Sphaeria nicht unähn-

lich. Bei mikroskopischer Untersuchung findet man den Irrthum leicht.

*20. (23 2.) Puccinia Iragopoyonis Corda. Auf Blättern einer

Scorzonera bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d j.

21. (247.) Pu c c inia Prunorum L k. Pok. Crypt 344. Dieser in ganz

Deutschland selten vorkommende Pilz wurde von Frauen feld auf

den Blättern der Zwelschkenbäume im Karmeliterhofgarten bei Pur-

kersdorf häufig gefunden.

32. (249.) Puccinia Anemone s Pens. Pok Crypt. 345. Häufig auf

der Unterseile der Blätter von Anemone itemorosa und ranunculoides

im Hallerthal bei Hütleidorf. Auch auf Anemone pratensis (W e 1-

witsch). Im Frühling

*23. (312.) P kr a gm i d i um ob lusum Schmidt et K u r z e. b. Ulm i

Rabh. An der unteren Blatlfläche von Ulmus campestris bei Gerst-

hof (v. H a i m h f f e n).

24. {i5b.)Torula fractigenaVers. Auf faulenden Aepfeln im Winter

und Frühling.

Cl'onila juglaiidinu Opiz! Auf den Bliittcni der Wall iniss bei Piirker.s-

ilorf Fia uc n feld.

3
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*85. (378) Conoplea A«sp irf «/ a Pe rs. Auf Sliikatorrolir einer feuchten

Mauer im Friililing^.

*26. (389.) ülixosporium croceum Link Auf Scheiterholz von

Rolhhuchcn im Frühling.

*27. (417.) Septoria Oxyacanthae K i e. et S c h m. Auf den Blät-

tern von Crataegus Oxyacantha im Parke von Neuwaldegg. Herbst.

*88. (495.) Hymenula Georginae WoWr. An überwinterten Geor-

ginensteng-oln im Frühling (F r a u e n fe 1 d).

*39. (.517.) Dacryomyces Urlicae Fries. An dürren Stengeln der

Urtica dioica auf dem Laaerberg. Im Frühling, als ich diese Stengel,

einer Spliaeria wegen sammelte , war von dem Pilz noch nichts zu

sehen. Erst im Herbst, nachdem sie mehr als sechs Monate im Zimmer

gelegen, brachen die rotheii Pilzbaufcben hervor.

30. (537.) T til) er cul ar ia riilgaris Tode. Pokorny. Crypt. 363.

c. Aesciili p i z. An Kosskastaiiienstämmcn beim Central - Equita-

lions-Instilute am Kennweg.

*31. (588.) Tubercularia covfliiens P e r s. e. Castaneae
Rabh. An der Rinde von Castanea vesca bei Klosterneuburg (Wel-
wit sc h).

*3«. (535.) Tu b er c ul ar i a g r a nu l a t a f e T s. An Laubholzästen bei

Purkersdorf (F r a u e n f e I d).

33. (546.) PeriolatomentosaVries. ? o k. Crypt. 364. An KarlolTel-

knolleu im Keller. Winter und Frühling.

II. Hjphomycetesa
34. (570.) L a HO s a niv al i s V ri p s. Pok Crypt. 365. Im Frühling nach

dem Schmelzen des Schnees in Gruben auf dem Laaerbcrge. Bald

verschwindend.

*35. (571.) Hypha arachnoidea N e e s. An modernden Holzspänen

(Frauenfeld).
*36. (578.) Hypha sulphurea Nees. Zwischen Kinde und Bast an Obst-

bäumen bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d).

37. (576.) Hypha ar g e n t e a V e rs. Pok. Crypt. 368. Auf modernden

Holzsplittern (Frauen f e I d).

38. (581.) Ozonium aiiricomum Lk. Pok. Crypt. 366. An Wasser-

bottichen in einem Glashause bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d.)

*39. (588.) Ozon tum stupo sutn Pers. An Holz im Dixenberger Gyps-

bergwerke bei Lilienfeld (F r a u e n f e I d).

*40 (584.) z onium candidum Marl. An einem faulenden Bucheu-

blatte pinselförmig verbreitet. Bei Purkersdorf (F r a u e n fe I d).

*41. (603.) D emat iu m fit s cum Link. An Baumstämmen bei Purkers-

dorf (F ra ue n f e 1 d).

Rhiiomorpha Roth. — Dieses Genus besteht aus Ent-

wicklungsstadien von Hypoxylon. Der Rhizomorphen - Typus bildet

Abb. Bd. VII. 69
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sich indessen nur in seltenen Fallen zum Hypoxylon aus, sondern

bleibt gewöhnlich in den ersten Stadien der Entwicklung stehen.

Gewöhnlich aber entwickelt sich Hypoxylon ohne früher eine Rhizo-

morpha zu bilden. (Ba i 1 u. L a s c h in der Hedwigia Nr. I7 u. 18)

48. (611.) Rkizomorpha subcorticalis Pers. Pok Crypt. 375.

Entwicklungsstadiuni von Hypoxylon rulgare^ kommt unter der Rinde

meist gefälller Bäume häufig vor. Auf dem Schneeberge (W e 1 m^ i tsch),

um Wien (To tt er).

°^N9. (684.) E r inen m pl at an i d euni f vi e s. An der Unterseile der

Blätter von Acer Pseudo plalanus bei Purkersdorf (F ra u e n f e 1 d).

An der unleren Blattfläche von A. campestre an Hecken bei Neustift

(v. Hai m hoffen). Scheint iiberall häufig.

50. (637.) Erineum f a g in entn Pers. Pok. Crypt. 380. .An den Blät-

tern von Fagiis sylvatica bei Purkersdorf (F r a u e n fei d).

CErineum Aesciiti Eiidl. Pok. Crypt. 381. Rundliche Flecken in (ten

Achseln der Blattnerven von Aesculus hildenil , habe ich daselbst ebenfalls über-

all beobachtet. Diese Flecken kommen aber auch in den Ach.seln der Blattnerveii

von Tilia , Alnus , Acer u. a. Bäumen vor, und sind gewiss Ihieri.sche Producte.

Die.se Art ist demnach wohl ganz auszusclieiden.])

51. (633.) Ph y'l l e rill m (iliaceum Pers. Pok Crypt. 388. An der

Unterseite der Blätter von Linden, wie es scheint überall häufig. Auf

strauchförmiger Tilia grandifolia am hinteren Föhrenkogel. Schon

rosenroth auf Tilia parvifolia auf dem Schafberge bei Pötzleinsdorf

(v. Haimhoffe n).

53. (637.) Phyllerium quer ein um Pers. Auf der unleren Blattfläche

von Qnercus pubescens auf dem Schafl)erge bei Pötzleinsdorf (von

H ai m ho f f en).

53. (638.) Phyllerium pyrinum Fries. Pok Crypt. 384. An dt'r

untern Blattfläche vou Pyrus Malus bei Stockerau (Toller).
*54. (644.) Phyllerium sorbeum Kze. et Sc hm. An der Unterseite

der Blätter von Sorbus aucuparia bei Wien (Tot t er).

CPhyllerium hemisphaericum Opiz! ist kein Pilz, sondern die Filzgalle einer

Gallwespe, wahrscheinlich von Ceeid. anulipes. Dergleichen Auswüchse kommen
auch auf £ichenblättern vor, haben aber mit Phyllerium nicht.*! gemein.)

*55. (779.) Fusisporium pyrinum Fries. An faulenden Birnen.

*56. (808.) Trich t ecium r s eum L ink. Auf einem Fliederzweige

in der Treibkiste, im Frühling (F r a u e n f e 1 d).

*57. Empusa Muscae Cohn in der Hedwigia Nr. 10. Bildet sich im

Leibe lebender Fliegen und tüdtet sie. Durch die in dem Blute frei-

schwimmenden Pilzzellen wird der Hinterleib des Thieres zuerst stark

aufgetrieben, die Circulation des Blutes stockt, und der Tod tritt ein.

Nachdem Blut und Eingeweide vom Pilz aufgezehrt wurden, wachsen

die Pilzzellen aus und trennen die Segmente des Hinterleibes, so dass

man daselbst deutlich drei weisse Streifen unterscheiden kann. Die

Fliege bleibt mit ausgestreckten Beinen an der Wand hängen. In der
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ab, welche elastisch bis auf 1" im Umkreis weggeschnellt wird. Der

Pilz ist somit in seinem vollkommensten vStadium dreizellig. Die weg-
geschlenderten Sporen bilden einen Staubhof um die Fliege. — Diese

Krankheit der Stubenfliegen entsteht im Herbst und dauert bis zum

Winter. Nach einer mündlichen Älittheilung des Herrn Roggen hofer
seien auch bei anderen Insecten ähnliche Krankheiten zu beobachten.

Ob vom selben Pilz herrührend? — Dieser Gegenstand wäre der beson-

deren Aufmerksamkeit der Zoologen würdig.

'*i8. (949.) Camptoum curvatum Link. An dürren Blättern der

Carex-Arten überall gemein.

*59. ((088.) C l ado s p or ium epiphylluni N e e s. An dürren Blättern

der Laubbäume im Praler, auf dem Laaerherg, überall gemein, selbst

an abgefallenen Bliillern in Gewächshäusern im Winter und Frühling.

*(iO. (1031.) C lad sp r ium fuscum Link. ,\n dürren Stengeln der

Alriplex- und Cheuopodium-Arlen auf dem Glacis im Frühling.

*61. (1036.) C l ad s p rium gr a minum Link. An moderndeu Gras-

blättern im Herbst bei Purkersdorf (F ra u e n f e Id).

*62. (1054.) Pol y t h r ine iutn T r ifol ii Kunze. Auf den Blättern von

Trifolium repens im Herbst, mit Sphaeria Trifolü bei Purkersdorf

(Fra u e n f e 1 d).

*63. (1155) Isaria farinosa Fries. Anf einer faulenden Puppe
(F r a u e n f e I d).

*64. (ll59.) Isaria splieco philo Di Im, Auf einer todten Wespe.
(S t ro h m a y er).

*65. (laoi.) Mncor acte u lar is W a 1 1 r. Auf Pferdeextromenlen.

*66. (1207.) Mucor Juijlandis Link. .\n dem Kern einer reifen

Wallnuss.

*67. (1814.) E u r t ium herb ar io r um L i u k. .Vn getrockneten Pflan-

zen in einem Pakete, wekhfs an feuchler Luft lag.

Illa Dermatomycetesa

*6ö. (1838.) De/iazeaHederaecola Fries. Auf Blattern des Epheus

an feuchten Stellen bei Gisshübel im Frühling.

*ö9. (1841.) Depazea c ornic o l a De C. Höchst gemein an den Blät-

tern von Cornus sanyuinea um Dornbach, Neuwnldegg und Pötzleins-

dorf. Im Herbst.

70. (1847.) Depaiea eruenta Kunze. An den Blättern der Conral-

laria Polyijonatum auf der Türkenschanze. Im Sommer.
*71. (1859.) Dep azea F ra g a r i ae c ol a W a I 1 r. An den Blättern der

Fragaria elatior um Wien (Totler).
*78. (1865.) Depazeavagans Fries, c. ScabiosaecolaDeC.

Auf Blättern der Knautia sylvatica. g. Armoraciaecola Rabh.

69*
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Au den Blattern von Naslurtium Armoracia im botanischen Garten

(T Otter), h. Cucurbit a e c ola. Auf den Blättern der im freien

Felde gebauten Kürbispfianze ; besonders häufig bei Moosbrunn und

Gramat-Neusiedl. Alle drei Formen im Herbst.

*73. D ej) az ea Hepaticae Kirchner im Lotos — Eine gute Art!

Auf den vorjahrigen Blättern der Anemone Hepatica &n feuchten Orten

im Frühling. Im Wassergspräng bei Gisshiibel.

Die beiden folgenden Formen habe ich nicht näher untersuchen

können, da ich sie nie mit Perithecien fand :

CDepazea rumicicola Opiz! Sehr hüulig auf den Blättern der grösseren Ru-
mex-Arteii. In der ganzen Umgebung Wiens. — Scheint zu D. cajan« zu gehören.)

CDepazea rubicola Opiz! An den Blättern unserer Ruhus-Arten in allen

Wäldern, wo solche vorkommen.)

*74. (1325.) Cytispor a chrysosperma Fries. An der Rinde von

Populus alba im Praler. Im Frühling.

*75. (1389.) Cytispora ferruginea Desmaz. An der Rinde von

Fagus syhatica bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d).

*76. (1358) Sphaeronema p ar abo licum Fries. An faulenden

Zweigen im Praler. Frühling.

77. (Uli.) Mysterium quercinum Fers. An abgestorbenen Eichen-

äslen und Zweigen im Herbst, nicht seilen. Bei Purkersdorf (F r au e n-

feid).

*78. (1438.) Phac idi u m coro n a t u m Fries. Auf vertrockneten Buchen-

blällern im Herbst in allen Buchenwaldungen gemein.

*79. (1446.) Phacidium abietinum Schmidt. An der obern Blatt-

fläche vertrockneter Tannenreiser bei Perchloldsdorf. Im Frühling.

*80. (1457.) Ph acidium Patella Fries. Auf abgestorbenen Stengeln

verschiedener Kräuter (F ra u e n f e I d).

81. (1464.) Rhytismu Onobrychis De C. An beiden Blattflächen und

dem geflügelten Blattstiel von Lalhyrus lalifolius bei Wien (W e I-

witsch).
*83. (1467.) Rhytisma salicinum Fries. Auf den Blällern der

Weidenarten an der Wien bei Purkersdorf (Fra u en f e 1 d).

83. (150ä.) Poly Stigma faleum De C. An den Blättern von Prunus

Padus, besonders im heurigen Sommer, überall häufig. Auf dem Liech-

tenstein , um Mödling etc.

*b4. (1504) Polystigma lyphinum De C. An den Halmen der Gräser.

Diese bekommen eine Aufschwelking, welche im Kleinen dem Kolben

einer Typha nicht unähnlich ist. Bei Purkersdorf (F r au en f e 1 d).

*85. (ibOÜ.) P oly s tigm a Ulmi Link. An den Blättern der Ulmen sehr

häufig, im Herbst. Bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d). Die Blätter der

strauchförmigen Ulmen am südwestlichen Rand der Laaerremisen waren

dieses Jahr alle von dem Pilz bedeckt.

86. (1530.) Sph a er ia alnea Link. Po k. Crypt. 430. An den Blättern

von Aleus glutinosa im Spätsommer bei Purkersdorf (F r a u e n f e I d).
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*87. (_iii9.} Sph aeria fl ac cida Alb. el Schw. An dea Blättern der

Paeonia officinalis im botanischen Garten (Totter).

*S8. 1I579.) Sphaeria acuta Hoffm. An abKCslorbenen Stengeln ver-

schiedener Pflanzen im Frühling.

*99. (15&3.) Sphaeria ch art ar um Wallr. Auf feucht liegendem mo-
derndem Papier (F r a u e n f e I d).

"90. (1587.) Sphaeria obducens S c h u m. An alten Stämmen verschie-

dener Laubbäume bei Purkersdorf (Fr a uen f e I d).

*91. (1620.) Sphaeria r übe Ha Pers. .\n vertrockneten faulenden Sten-

geln (Totter).

*92. (1625.) S phaeria culmifrag a Fries. An dürren Weinreben bei

Brunn im Frühling.

*93. (1667.) S ph aer i a c aulinm Fries. An abgedorrten Stengeln ver-

schiedener Pflanzen im Frühling. An Urtica im botanischen Garten,

an Parietaria im Praler.

•94. (1694.) Sphaeria Trifolii Pers. An den Blättern von Trifolium

repens bei Purkersdorf (Fr a u e n fe I d),

*95. (1695 ) Sphaeria Podagrariae Roth. An Blättern von Aego-

podium Podagraria in den Heiligenkreuzer V\äldern (von Haim-
hoffen).

*96. (1704.) Sphaeria As ter omaW allr. e. Violae D e C. AufBlätlerii

von Viola odorata bei Purkersdorf (K ra u e n fe I d).

*97. (1711.) Sphaeria Gratninis Pers. Auf noch grünen Grasblättern

im Herbst. Häufig im Park von Neuwaldegg.

*98. (1717.) Sphaeria fimbriata Pers, .\uf den Blättern der Hain-

buche um Wien (Gegen bau er im Herb. J. von INiessl). Auf

Blättern desselben Baumes bei Neuwaldegg (von Huimhoffen).

*99. (1772) Sphaeria neb u los a Pers. An dürren Stengeln von Seseli-

und Chaerophyllum-Xrlcu im Frühling überall gemein

*100 (1763.) Sphaeria Demalium Pers. Auf trockenen KartolTelstengeln

im Herbst.

101. (1779.) S phaer ia Aq u i l a Fries. An trockenen Aesteii von Laub-

hölzern bei Hütteldorf.

*102. (1817.) Sphaeria Labarni Pers. An dürren Aesten won Cytisus

Laburnum in der Brühl.

*103. (1819.) Sph aer ia coc c in ea P ers. Au gefällten Buchcnstammeu

im März bei Purkersdorf (F r a u e n f e I d).

104. CiQOO.) Sphaeria spinosaV ers. An altem Buchenholze im Herbst.

Bei Pukersdorf (F r a u e n f e 1 d).

*105. (191.1.) Sphaeria disci fo rmis Hoffm. Gemein an trockenen

Buchenästen in den Wäldern der westlichen Umgebung (F r a u c n-
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f el d). Die Varietät grisea, od. 5. grisea D e C. auf Buchenholz

bei Purkersdorf (Frau en f e 1 d).

10«. (1917) Sphaeri a S ligma Hoffm. non Host. Pok. Crypt. 448.

An dürren Aasten der Buche überall , nicht seilen.

107. (.1987.) Sphaeria deusta Hoffm. Pok. Crypt. 443. Sehr häufig

auf modernden Baumstrünken, die dadurch ein verkohltes Aussehen

erhalten. Auf der hohen Wand , im Frühling.

*108. (1946.) Sphaeria mult i form is Fries. Mit der vorigen auf

Buchenslöcken , nicht selten im Frühling.

*109. (1947.) Sphaeria granulosa Pers. Sph. muUiformis /? Fries,

syst. II. 334, Und Fries hat gewiss Recht. An modernden Baum-

stämmen bei Purkersdorf (F ra ue n fe I d).

110. (1953.) Sphaeria frayiformis Pers. Pok. Crypt. 446. Auf

Buchenzweigeii bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d).

*lll . S ph aeria Ac hille ae Ä u e r s w a 1 d in R a b e n h. Herb, mycol.

Auf dürren Stengeln der Achillea millefoiiuni /[ix\ fvü^Vfng. Auf

dem Laaerberge. r.,!tii'l i-id «wicvi'

*il2. Sphaeria P uls alill ae Lasch, in R a b e n h. Herb mycol. An

verdorrten Blällera und Stengeln der yi/iewowe j;/'a/e»s*s im Frühling.

Auf dem Laaerberge.

*113. (1981.) C hae t mnium c oc c ödes \V a 1 Ir. An und in faulenden

Kartolfeln im Frühling. VA'enn man solche Knollen dnrclischneidel,

findet man im Innern nicht «eilen die Peridie , die einer mit steifen

schwarzen Haaren bedeckten Warze gleicht.

114. (1993.) P er isporium populinum Wallr. Pok. Crypt. 454.

Häulig au den Blättern der Populus nigra im Prater (T o Iter).

*115. (8013.) E ry sibe c omat a Link. An der unteren Blattfläche von

Evonymus europaeus bei Purkersdorf (F ra u e n f e 1 d).

*116. (801.').) Ery sibe nitida Raben h. Die Actaea spicata im Herbst,

wenn sie vertrocknet ist, fast ganz überziehend Bei .Pujr^fr^dorf

(F rau e n f e 1 dj.
, ,11 (in

117.(8019.) Erysibe c ommuni s Li uk. Pok. Crypt. 456. Hiervon

wurden folgende der von den Autoren verzeichneten Formen beobach-

tet*); h. C onr Ir ul ac earumLk. An beiden Blattllächen von

*) Um anfälligen Zweifeln über das Woit: ,Formen" vorzubeugen, bemerke

ich hier Folgendes : Der Pilz, welcher der Art Erysibe communis L k. ange-

hört, kommt auf den Theilen von Pflanzen fast aller Ordnungen vor, ändert

aber in seinen eigenen Kigenschaflen wenig oder gar nichts ab. Trotzdem hat

mAn eine Unzahl Formen aufgestellt, die sich eben durch nichts unterscheiden,

als dass .sie auf den Theilen der Pflanzen einer andern Ordnung vorkommen.

Mit unglaublicher Hin!un.set»ung aller Sy.stemrttik hat Link diese Formen
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'' Contolvtilns arriensis gemein Vor der Belvedere-Linie. I.Utnbelli-

ferarum L k. An den Blättern von Heraclevm bei Purkersdorf. m.

Le g umino s ar um L k. An Stengel und Blättern der Melilotus-

Arten, überall, n. P olygo ne arum Lk. An der Unterseite der

Blätter von Polyonvm ariculare. Auf Brachen bei Moosbrunn; bei

Brunn. Scheint ebenfalls gemein, r. R anu n c ul ac e a rum l k.

An den Blättern von Clematis in einem Garten bei Purkersdorf (Frau en-

n feld). An Ranunculus im botanischen Garten.

118. (8085.) £ rpsibe ho r r i du l aR ahU P o k. Crypt. 458. a Asperi-

foliarum W a I Ir. An den Blättern von Symphytvm bei Purkers-

dorf (F r a u e n f e I d).

119. (8086.) Erysibe advn ca Link, b Po pv lorum Rabh. An den

Blättern von Populus Iremula bei Gersthof (v. II a i m h o f f e n).

180. (8088.) Erysibe dir a ri c a I n l '\ n k. An den Blättern von Rham-
nns frangula im Augarten (v. H aim hoffen).

Sänimtliche auj^efuhrleu Erysiben enlwickelu sich erst im Herbst,

machen sich aber in der Regel schon im Sommer durch das Auf-

treten der Unlerlagp. in Gestalt eines weissen Anfluges auf den Blät-

tern kenntlich.

Sclerotium. Diese Gattung besteht aus unentwickelten Sta-

dien höherer Pilzfornien. Die meisten Sclerotien bilden sich zu Typhula

aus, einige indessen auch zu Arien anderer Genera, ja sogar Reprä-

sentanten der Galtung Agaricus haben in den Sclerotien ihre er.«te

Entwicklungsperiode. — Tulasne wies den Mangel einer Indivi-

dualität des Sclerotium cornutum (Mullerkorn) zuerst nach.- (Bai!

in der FIcdwigia Nr. 14.)

181. (8049.) Sclerotium v arium P e r s. P ok. Crypl. 463. An faulen-

den Stengeln (T o 1 1 e r).

*188. (8075.) S c ler otium udum Fries. An der Oberseite feucht lie-

.'.»•.m, gender Biälter von Acer campestre im Herbst bei Purkersdorf

(F r a u e n f el d).

j\.Si. (U33.) Aelhalium s e.p t icum Fries. Pok. Crypt. 473. d. t>io-

laceum Rabenh. In Wäldern bei Purkersdorf (Fra u e n fe 1 d).

*184. (8147.) Lycogola plumbeum Fries. An Buchenstämmen auf

»jioifit. der hohen Wand mit L. epidendron, im Frühling.

*lt5. (8168.). Trichia raria P e r s. An Moos in feuchten Wäldern bei

^t9)ii.! Purkersdorf. Im Frühling (F r a u en f e I d).

'" verzeichnet, uud De C<tiidolle, Maitius, VVallrutU, Raben hörst,
selbst Fries sind ihm blindlings gefolgt. Da meine Arbeit nur eine bei-

""' tragende ist, so habe ich die von den Autoren verzeichneten Formen denn
auch wieder aufgenommt-n. Zur Erläuterung diene diese Bemerkung.
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*126. (?(64.) Trichia chrysosperma De C. An alten mit Moos

bewachsenen Laiibholzstämnien, im Frühling bei Pnrkersdorf (F r au en-

feld).

*1?7. (2803.) Cribrariapnigaris Schracl. An faulendem Holze, bei

Pnrkersdorf (Fra n e n f e 1 d).

*188. (3371.) SclerodermaBorislaV\\cs Bei PurUersdorf (Franen-

feld).

*139. (23T9.) Lycoperdon constellatnm Fries. In Buchenwäldern

bei Pnrkersdorf (Fr a u e n f e 1 d). — Ein ausgezeichneter Pilz, der

wegen der die Peridie in einem Netze von regelmässigen Sechs- und

Achtecken bedeckenden Stachelwarzen nicht zu verkennen ist. Selbst

wenn diese bereits abgefallen sind , bleiben noch ihre Netzspuren

zurück.

*130. (Ü383 ) Lycoperdon saccatum Flor dan. Bei Neulengbach.

Vom Herrn Ministerialralhe C. Edl. v. May er mir gütigst mitgetheilt.

*13t (2441) Tremella frondosa Fries. .An alten Baumstämmen bei

Pnrkersdorf (F r a u e n f e 1 d).

*132. (2492.) Ciavaria fistulosa Flor dan. In Wäldern bei Pur-

kersdorf.

*133. (2581.) Cenangium prnnaslri Fries. Sehr häufig an Zwei-

gen und Aesten von Prunus spinosa^ im Frühling in der Brühl.

134. (2606.) B ul g aria inquinans Fries. Po k. Crypt. 535. An Eichen

bei Weidling am Bach (Wel witsch)- An Buchenslämmen bei Pnr-

kersdorf häufig (F r a u e n f e I d).

*I35 (2623.) L ec anidion atrum Rabenh. An der Rinde verschiede-

ner Bäume bei Pnrkersdorf (F r a u e n f e 1 d).

*136. (2698.) Peziza Buccina?ers. An dürren Aesten bei Pnrkers-

dorf (F r a u e n f e 1 d).

*137. (2745.) P eziza seil tel l iformis W all F. An Tannenreisern bei

Pnrkersdorf (F r a n e n f e 1 d).

*I3*t. (877.S.) Pezizacorticalis ?ers. An der Rinde von Laubbäumen,

im Herbst, bei Pnrkersdorf (F r a u en f e 1 d).

*139. (2790.) Peziza bic clor B»\\. An Weissdornzv^eigen um Wien

(T 1 1 e r).

*14(). (8808.) Peiiza st er cor ea Pers. Auf Kuhmist.

'•441. (3803.) Peziza setosa Nees. Auf vermoderndem Tannenholze

bei Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d).

*143. (2863.) Peziza tuberös a Bull. Auf der Erde in der Hütteldorfer

Au (F r a u e n f e 1 d).

*134. (8866.) Peziza macropus Pers. In Wäldern bei Purkersdorf

(F r a u e n f e I d).

*144. Peziza ci bor inm Va hl in Ba b enh. Herb. myc. In Wäldern bei

Purkersdorf (F r a u e n f e 1 d).
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*H5. (295B.) The l ephora laevi s ? BTS. An faulendem Holze im k. k

Münzamt (Erber).

*146. (8! 63.) Thelephora ver $i formt s Fries. An Holzgeländeiii

bei Kloslerneuburg (T otler).

1 47. (2970). Thelephora mes enteri ca Pers. Pok. Crypt. 570. Auf

morschen Baumstrünken im Hallerthale bei Hültcldorf. Sehr häufig

auf Eichenstämmen in den Laaer Remisen. Wohl überall gemein.

N8. (2990.) T h e l e p h r a pu r p u r e a S c h u m. Pok Crypt. 573. Häufig

und schon entwickelt an den Kaslanienbäumen beim Central-Equi-

talions-Gebäude. — Im Herbst. Var. lilacina F ri c s. Auf Nadelholz

um Wien (T o 1 1 e r,i.

*H9. (3040.) Thelephora cristata Fries. Auf der Erde an abge-

fallenen Zweigen in Wäldern bei Purkcrsdorf (F r a u e n f e I d).

150. (3021.) Cra terellus c or nu c p ioi d e s Pers. Pok Crypt. 579.

In Wäldern bei Purkersdorf (F r a u e n f e i d).

*151. (3031.) Raduluui qu er cinum Fries. An Rinden verschiedener

Bäume z. B., von Buchen, bei Purkersdorf (F r a u e n f e I d).

*158. (3040.) Irpex fusco riolacea Fries. In den Voralpen de.-

Schneeberges (W e I w i t s c h).

*153. (3049) Hydnum f arinaceum Pers. An modernden Hölzern bei

Purkersdorf Frauenfeld).

154. (3106.) Merulius tremellosus Schrad. An alten Bucheiistäni-

men bei Purkersdorf, wie es scheint, häufig (F r a u e n f e I d).

*155. (3108.) Daedalea unicolor Fries. Am Grunde alter Bucheu-

stämme im Herbst, bei Purkersdorf (Fr a u en f e Id).

156. (3110.) Tramelesgibhosa Fr. Pok. Crypt. 592. Höchst gemein

an Buchenstämmen auf der hohen Wand im Herbst, und im Frühling

die überwinterten Exemplare.

*1.W. (3111.) Trametesrubescens Fries. Der hochwürd. Herr Paler

V. Totter zeigte mir ein Exemplar dieses Pilzes aus der Umgebung

Wien's.

*158. (3118.) Po /f/;> r MS paporarius Fries. Am alten Holze der

Mistbeeten des botanischen Gartens (Totter).

*159. (3125.) Polyporus obducens Pers. In hohlen Pappeln im Pratcr

(Totter).

*160. (3142.) Polyporus velutinus Fries. An Baumstämmen in der

Au bei St. Veit (Totter).

161. (3143.) Polyporus hirsutus Fries. Pok. Crypt. 599. An Buclien-

slämmen bei Purkersdorf (F r a u e n fei d). An Prunus domestica auf

dem Bisamberg (Totter). Im Thiergarten.

*162. (3164.) Polyporus Ribis Fries. Am Grunde grösserer Stämme

von Ribes. Auf dem Kahlenberge (Totter).

Abh. Bd. VII. JO
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*i63. (3165.) Po lyp orn s fulvus S c o p. An alten Baumslämmen bei

Piirkeisdorl (F r a u e n f e 1 ci). Die mir vorliegenden Exemplare stellen

den Pilz im ersten Entwicklungsstadium dar, porenlos und mit steifen

Ilaaren dicht bedeckt.

164. (3183.) Polyportis a du s t n s F r ies. Pok. Crypt. 609. An Baum-
stämmen bei Steinbach, im Ilalterthal gemein.

165. (3269.) L enzit es abietinaFries. Xn Holzgeländern bei Klosler-

neuburg (T o tt er).

*166. (3272.) Lenzites v ar i eg a tti s Fries. An Buchenstämmen auf

der hohen Wand häufig.

167. (3414.) Ag aricu s arvensis Schaff. Pok. Crypt. 673. Auf Berg-

wiesen bei Kaltenleutgeben im Frühling.

*168. (3676.) Agar icus c oncha tus BüW, An Baumstämmen bei Pur-

kersdorf (F r a u e n f e 1 d).



Orüis austriaca.

Verzeichniss der Vögel des österreichischen Kaiserslaates

von

•J. Finger.

fVorgelegt in der Sitiiuiig am 'i. Dcceinber.)

r Hiermit übergebe ich der sehr chrcnwerlhen Gesellschaft ein Verzeich-

niss ulier jener Vogclarten , deren Vorkommen im Kaiserthume Oesterreich

bis jetzt beobachtet wurde.

Aus der Beniitziinj' dahinschlagender Arbeiten bewährter Fachmänner,
wie Palliard i, Heinrich, Bielz, Schwab, Hinleregger, aus

den Notizen und Mittheilungen praktischer Ornilliologen , wie Fürst K h e-

veuhüller, Baron Feldegg, HeckI, von Tschudi, und aus den

Resultaten achtjähriger eigener Beobachtungen wurde diese Zusammenstel-

lung gebildet, die in 183 Gattungen 394 Arien enthält, und nach dem System

des Mr. Georg Robert Gray in seinen „Genera of Birds"' geordnet ist.

Wenn darin auch Namen jener Yogelarten angeführt sind , deren

Erscheinen in der Monarchie bis jetzt nur als „v e r e i n z e 1 1 e F ä 1 1 e''

dastehen, oder vielmehr als solche gekannt sind, so geschah diess desshalb,

weil wohl anzunehmen ist, dass dieselben Ursachen, die E i n en Vogel bewo-
gen oder gezwungen haben, eine für ihn neue Gegend zu besuchen, öfter

wiederkehren, und auf mehrere Individuen einwirken können, — weil sich

ferner solch lokomotive Wesen, wie die Vögel sind, nie in die engen Gren-

zen einer politischen Länderabtheilung werden zwängen lassen, und — weil

endlich die Möglichkeit vorbauen, und durch Beispiele conslatirt ist, dass

derartige Fremdlinge, wenn anders klimatische und lokale Verhältnisse nicht

in zu grossem Widerspruche mit denen ihrer früheren Heimat stehen, sich

ansiedeln, und die Landesfauna mit ihrer Art bereichern können— Häufigere

und an verschiedenen Orten zu machende Beobachtungen werden diess in

Zukunft hoffentlich bestätigen.

10 =•
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So bin ich von dem norwegischen Falco gy rfalco , dem Gier-

faiken der alten Faikonier, überzeugt, dass er in Oesterreich bei weitem häufi-

ger vorkömmt, als man bis jetzt glaubte, denn ich habe innerhalb vier Jahren

drei Exemplare davon erhalten , die alle in der Nähe Wiens geschossen

wurden , und meine ornithologischen Bezugsquellen sind eben nicht gar zu

zahlreich. Wie viele Exemplare werden geschossen
,
gefangen , vernichtet

und gehen unbeachtet verloren, bis endlich einmal eines in die Hände eines

Sammlers geräth, der es kennt und würdigt.

Neophron p e r eno p t erus, ursprünglich ein Afrikaner, wurde

ebenfalls schon öfter in Oesterreich erlegt. — In den Zeichnungen , die

Baron Feld egg in Dalmatien von den dort vorkommenden Vögeln ent-

worfen, ist sein Bild zu finden, und Oberlieutenant Duray bekam vorigen

Sommer zwei junge Vögel, die ihm aus Spalato zugeschickt wurden. — Dieser

Südländer dient zugleich als Beispiel, wie wenig sich die Vögel an die Iso-

thermen binden, da ein Paar davon sogar in England (Sommersettshier) im

Oktober 183.5 geschossen wurde. — Eine grössere Seltenheit ist Falco
F eidegg ii Seh \g\. , der nur aus den Abbildungen Fe I d e g g's als in

Dalmatien vorkommend bekannt ist, ebenso wie Falco concolor; ich

habe sie auf dieses hin in das Verzeichniss aufgenommen. — Buteo l e u-

curus, eine Acquisition der neuesten Zeit und erst durch einige Exem-
plare, die aus Sarcpta in Russland stammen, bekannt, wurde im vorjährigen

Frühlinge bei Apalhfalva am Hansag-Moraste geschossen, als er Abends im

niederen Fluge über das Marschland hinzog. — Herr Ortspfarrer J uko v i cz

versichert, dass im vergangenen Herbste ein ganz ähnliches Exemplar eben-

dort erlegt wurde. — Bedeutend grössere Ansprüche auf das österreichische

Heimatsrecht macht schon der P a 1 1 a s'sche ^ ^ tt i/a clanga, der in der

Nähe Wiens sogar brüten muss, da ich ihn in verschiedenen Alterskleidern

von Asparn und aus dem Prater erhielt.

Von der hochnordischen Nyctea nivea ist meines Wissens nur ein

einziger Fall bekannt , dass sie im Kaiserthume Oesterreich erlegt worden
wäre, und zwar in Mähren. — Herr Custos Heinrich sagt von ihr in seiner

Vogelfauna Mährens und Schlesiens , dass sie im Jahre 1830 im Februar bei

Wiese im Iglauer Kreise geschossen und dem Franzeiismnseum geschenkt

wurde. — Oefters kommt SibmensSurnia vltila seu nisoria nach Oester-

reich , sie wurde in Böhmen , Mähren , Schlesien und Ungarn erlegt. Wäh-
rend der Zeit meines Sammeins erhielt ich drei Exemplare dieser schönen

Eule. Eines aus der Gegend von Asparn, das zweite von Schwechat und das

dritte aus Wien selbst, wo es in dem Garten einer Vorstadt mit der Wind-
büchse erlegt wurde. — \on AI aud a t artaric a und Pir hui a rosea
erzählte Peten y, dass er erstere in zwei Exemplaren vom Pesther Wild-

pretmarkte gekauft , und letztere in Ungarn beobachtet habe ; ausserdem

wurde Pirhula rosea schon einigemale in der Wiener Gegend gefangen. —
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Den Garrulus infanstus hat erst Graf W o dz ik i in die österreichi-

sclie Fauna eingeführt, da er ihn auf den ungarischen Gebirgsstöcken gefun-

den. Die seltenen Turliden : I\' aumann i ^ atrigularis und Whitei

wurden auf dem Wiener Wildpretmarkt zum Verkaufe angeboten; sie fan-

den sich unter den vielen lausenden ihrer Geschlechtsverwandten, die alljährlich

aiifden grossen Drosselherden Steiermarks gefangen und dem consumirendcn

Wien zugeführt werden. Es ist wahrlich schade , dass die Leute , die den

Verkauf der gelödteten Drosseln und anderer kleiner Vögel als Gewerbe

l)elreiben , trotz allem Ersuchen und den glänzendsten Versprechen, nicht

(liiliin zu bringen sind, ein wachsameres Auge auf die seltener vorkommen-

den Arten zu haben , sondern gedankenlos dem gewohnten Schlendrian fol-

ij^end, Stück für Stück rupfen ohne Unterschied und Wahl. — Es gehen

dadurch viele Seltenheiten verloren, was um so bedauerlicher ist, da gerade

lins Geschlecht der Drosseln noch manches Neue und Unbekannte bergen

dürfte. — Dieser Vorwurf trifft aber nicht auch die Händler mit lebenden

Vögeln. Diese im Gegentheile wissen , durch spekulative Gründe bewogen,

die minutiösesten Differenzen ihrer gefiederten Artikel aufzufinden; aber Dank

dieser Pedanterie, der die Ornilhologen die Bekanntschaft des Re gulii s

proreyulus verdanken, und es bleibt den Wiener Vogelhändlern zum

Hulime , dass sie diesen seltenen Gast weit früher gekannt haben, ehe ihn

Professor Naumann als neue Art in die Ornis aufnahm.

AusDalmatien brachte Baron Feld egg die schöne Otis un du lata

tWe Houbara aitclor. \ind S co p s virgo mit; und die früher nur an der

Donaumündung aufgefundene .4 n as leucocephala ist schon viel weiter

liiraufgeiogen, und wurde am Neusiedlersee, und zwar nicht selten in alten

Mild jungen Exemplaren geschossen. Der berühmte Höllischer Entenfang hat

sie ebenfalls geliefert, sammt der nordischen /In u s falcala desPallas-

Von Car6 ^racu i« s berichtet V. T seh u d i , dass er in Krain

J834 und 1841 erbeutet wurde, und dem Fürsten K he v e n h ü 11 er glückte

es, den noch selteneren Desmaresti in Serbien zu schiessen. — Die

selbst für Europa neue Fulica cristata hat Fürst Khevenhül-
ler aus Venedig erhallen und den prachtvollen Larus A u douini in

mehreren Exemplaren in Dalmatien geschossen.

Beim Vergleiche mit der europäischen Vogelfauna der Herren Graf

Keyserling und Professor Blas ins stellt sich heraus, dass die öster-

reichische am 96 Art«n ärmer ist.
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Accipitres

Aveipitre» «iiwnae.

I. V u 1 1 u r i d a c.

1. Gypaetos Storr.

1. barbatus L in n.

8. N eo p hr n S avi g.

2. perenopterus Liiin

3. Vu Itur Li n n.

3. monachus L i n n.

4. Gyps S a V.

4. fulvus G m.

II. F a 1 c n i d a e.

5. B Ute C u V.

5. vulgaris B c h s t.

6. leucurus N a u m.

6. Archibtiteo Brhm.
7. lagopus Er ün.

7. Aquila M o e h r.

8. chrisaetos L i n n.

9. heliaca S a v.

10. clanga P a 11.

11. naevia G m e 1.

13. pennata G m el.

8. Circaetos V i e 11.

13. gallicus B o i e.

9. P audio n S a v.

14. haliaetos L i n n.

10. Haliaetos Sav.

15. albiciUa Lin n.

11. F alc L i n n.

16. gyrfalco Schi.

17. peregrinus L i n n.

18. sacer Schi. (F. lanarius

Temm.)
19. lanarius Schi. (F. Fel-

deggii auct.)

13. H y p trior c his Boie.

20. subbuteo L i n n.

21. concolor Te m.

22. aesalon G m.

13. Tinunculus VieM.
23. cenchris N a u m.

24. alaudarius Briss.

2.5. vespertinus L i n n.

14. Pernis Cuv.
26. apivorus Li n n.

15. Mi Iv US Cuv.
27. regalis Briss.

28. niger Briss.

16. As tu r L a c e p.

29. palumbarius L i n n.

17. Ac c ipit er Br iss.

30. nisns L i n n.

18. Ci r CM s L a ce p.

31. cyaneus L i n n.

32. Swainsoni S m.

33. cineraceus M on t.

34. aeruginosus L i n n.

Accipitres noctwmae

III. Strigidae.

\9. Surnia Du m.

35. ulula L in n. (Str.nisoria

Meier.)

20. N y c t e a S t e p h.

36. nivea T h u n b.

31. Athene Boie.

37. noctua R e t z.

38. passerina L i ii n.

23. Bub S i b b.

39. maximus S i b b.

33. E phialt e s Kays el Bl.

40. scops L i n n.

24. S yr nium Sav.

41. aluco L i n n.

42. uralense Fall.
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25. Otus Cuv.

43. vulgaris F 1 e m.

44. brachiotus Gm.

fiaairoatrea.

u. nocturnae.

IV. Ca p r i ni u I g i d a e.

28, Caprimulijus Liiiii.

47. europaeus Li n n.

fi. diu rn a e.

V. H i r u u d i n i d a c.

2!>. Cypselus II I ig.

48. apus Li n n.

49. melba Li n n.

30. Hir undo Li n ti.

50. rustica L i n n.

31. C olyle B o i e.

51. riparia Lin n.

52. rupeslris S c o |».

32. C he lid o n Boie.
53. urbica L i n ii.

VI. Coriacidae.

33. Co r acias L i n ii.

54. garulla Lina.

VII. A 1 c e d i u i d a c.

34. Äl c edo Li IUI.

55. ispida Li un.

VIII. M e rop id a e.

35. Mer ops Lin n.

56. apiaster L i n ii.

Tent9iroatres.

IX. Up upi d a e.

36. Upupalinn.
57. epops L i n n.

26. Nyctale B r li in.

45. tengmalmi G ni.

21. S tr ix L i n n.

46. flammea L i n n

Passeres.

X. C er t hi d a e.

37. C e r t hia Linn.
59. familiaris Linn.

38. Tichodr oma 11 I i g.

59. muraria L i ii n.

39. Si t t a Linn.
60. europaea Linn.
61. syriaca E h r b.

6«. serivea H e c k I.

40. Tr glo dy tes Vi eil.

63. parvuius Koch.

MBentiroatres.

XI. L usci n i d a e.

41. D r ymoica Syi&'wxs.

64. cislicola Te m m.

42 C alamodytaMti'^ r clW If.

65. flupiulilis M. et VV.

66. locustella Penn.
67. melanopogon T e m m.

68. phragmitis B c h s t.

69. aqualica L a t h. Csalicaria

Bchsl.)

70. caricetti Na u m.

71. luscinoides S a v i.

72. arundinacea Linn. (tur-

doides Meyer.)
73 slrepera Vi eil. (arun-

dinacea La t Ii.)

74. palustris B c h s t.

75. pallida E li r b.

76. Freglii F r a u e n I'.

43. Luscinia Linn.
77. major B r i s s.

78. philomele P r. Bon.
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44. Sylvia La th.

79. melanocephala Gm.

80. undata B o d d. {provin-

cialis G tn e 1.)

81. subalpina Bon. (passe-

rina T e m m.)

88. curucca La l li.

83. atricapilla B r i s s.

84. cinerea B riss.

85. hortensis Penn.

86. orphea T e m m.

87. nisoi'ia Bc hst.

88. hippolais L i n n.

89. trochiivs L i n n.

90. sibilatrix Bebst.

91. icterina Vie 1 1.

92. riifa L a t li.

93. Bonelli V i e 1 1.

45. Regulus C u v.

94. crislatus Ray.

95. ignicapillus Brhm.

96. proregulus P a 1 1.

46. Saxicola B ch sl.

97. oenanlhe L i n n.

98. stapaziiia L i n n. (aurila

T e m m.)

47. Ruticilla Brhm.
99. phoenicurus L i n n.

100. tithys S e p.

48. P ra tinc l a Kocli.

101. rubelra L in n.

103. rubicola L i n n.

49. E r ythacus C u v.

103. rubecula L i n n.

50. C y anecul a Brhm.
104. suecica L in n.

51. Accent or T e ni m.

105. alpinus Gm.

106. montanellus P a IL

107. modularis Linn.

52. P aru s Linn.

108. major Linn.

109. coeruleus L i n n.

HO. cyaneus PalL
111. ater Linn.
112. crislatus Linn.

113. palustris Linn.

114. cinctus B d d. (Par. si-

biricus G m e L)

115. bicolor Linn.

116. caudatus Linn.

53. Par oid es Koch.
117. pendulinus Linn.

118. biarmicus Linn.

54. M l acilla Linn.

119. alba Linn.
180. Yarelli Go uld.

131. lugubris Tem m.

122. boarula Penn.

133. campestris PalL (fla-

veola Te m m.)

184, flava Linn.

55. Ant hus B c h s t.

J35. spinoletta L i n n. -

136. pratensis Linn.

187. cervinus P a II.

133. arboreus B ch st.

189. campestris Bchst.

130. Richardi V ielL

XIL Turdidae.

56. Hydrobata Vi eil.

131. cinclus Linn.

57. Turdus Linn.

132. viscivorus Linn.

133. pilaris Linn.

134. nmsicus Linn.

135. iiiacus Linn.

136. pallidus Linn.

137. Whitei E y t o n.

138. merula Linn.

139. torquaius L i n n.

140. Naumann Bchst.

141. atrogularis N a 1 1.

142. migralorius Linn.
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58.

143. cyana L i n d.

144 saxatilis Li on.

Oriol US Linn.
145. galbula Linn.

XIII. Muscicapidae.
59. M US cic apa Lina.

146. grisola Linn.
147. atricapilla L i n n.

148. albicollis Linn.
149. parva B chs t.

XIV. A m p e li d a e.

60. Amp el is Linn.
IAO. garullus Linn.

XV. L a ni d a e.

61. L anius L i n n.

151. exciibilor Linn.

152. meridionalis Temm.
153. minor Gm e I.

68. Enneoctones ß o i e,

154. collurio Linn.
155. rufus ß ris s.

Conirostre».

XVI. C o r V i d a e.

Garrulus ßriss.

156. glandariiis Linn.
P e ris r eu s P r . B o n o p,

157. infausttis L i n n.

K II c i fr u ga B r is s,

l.i8. canjocalacles L i n n.

Pico B r i s s.

159. caiidala Kay,
Co r vus Linn.
160. corax L i n ij.

161. corone Linn,
168. friigllegus Linn,
163. monedula L i n i|.

164. cornix L i n ii.

68. Pyrhocorax V i e I I,

165. alpinus V i e I I,

69. C o r aci a ßriss.
166. gracuta Linn.

Al>li< Bd. Vli.

63.

64.

65.

66.

6:.

XVII. S I a r n i d a e.

70. Pastor Tem m.

167. roseus Linn.

71. S t u rn u s Linn.
168. vulgaris Linn.

XVIII. Frin<rillidae.

32. Cocco ihraustes ßriss.
169. vulgaris ßriss.

73. b'ringill a Linn.
170. coelebs Linn.
171. montifringilla Linn.
172. carduelis L i a u.

173. spinus Linn.
174. citrinella L i n n,

175. serinus Linn.
^ 176. chloris Linn,

177. pelronia L i n u.

178. canabina L i n n,

1 79. ßaoirostris L j jj u,

180. linaria L i n ü.

1b1. nioalis L i o li.

74. Passer ßriss.
188. dornesticus Linn,
183. italicus V i e I l

184. montanus Linn,

75. Eu s p i z a Pr. Boaop.
185. melanocephala S c o p,

36, Emberiza L i n ij.

186. citrinella L i n ü.

187. cirlus Linn,
188 hortulana Linn.
189. cia \j\f\a.

190. pyikiornis Linn.
191. scliöniclus L i u n.

108. pirhuloides P a 1 i.

193. miliuria Linn.

37, F r ingill arta S w a i n s.

194. caesia C re iz.

38, PI ec Ir phanes M e y r,

195. nivalis Linn.
1 96. fupponicus Seil),

31
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39

80.

81.

AI au da L i n n.

197. arvensis L i n n.

198. brachidactila T e m m.

199. cristuta L i n n.

200. arborea L i n n.

Me lanoc oryph a Boie.

801. calandra L i n n.

208. tartarica Fall.

Ot ocoris P r. B o ii o p.

203. alpestris L i n n.

82. Carpodacus Kaup.
804. roseus Fall.

82. Pyrhula M ö h r.

20.S. rubicüla Fall,

84. S tr obilophag a Viell.

806. enucleator L i n n.

85. L o X i a Linn.
807. pityopsittacus ßchst.

808. curvirostra Linn.

209. leucoptera G m.

Scansoresa

XIX. P i c i d a e.

86. Picoides L a c e p.

210. tridactilus L i n n.

87. Picu s Linn.

811. major Linn.

218. medius Linn.

813. minor Linn.

214. leuconotus Linn.

88. D r yoc opus Boie.

215. martius Linn.

89. Cecinu s Boie.
216. viridis Linn.

217. canus Linn.
90. yMwar Lin n.

218. torquilla L i n n.

XX. C u c u l i d a e.

91 cuculns Linn.
819. canorus Linn.

92. Oxylophus S w a i n s.

220. glandarius Linn.

Columbaea

XXL C 1 u m b i d a e.

93. Columb a Linn.
881. oenas Linn.

288. palumbus Linn.
833. livia Br iss.

94. Turtur Selby.

234. auritus Ray.

Gallinae.

XXn. Fliasianidae.

95. P avo Linn.

22.5. cristatus Linn.

96. Ph asianus Linn.

286. colchicus Linn.

93. Thaumale a Wagl.
237. picta L i n o.

98. Gallophasis Hodg-s.

288. nyclhemerus Linn.

99. G allus Linn.
829. bankica Linn.

100. Melea gris Linn.
230. gallopavo L in n.

101. Numida Linn.
231. meleagris Linn.

XXIII. T e t r a o n i d a e.

102 Perdix Briss.

238. cinerea L i n n.
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103. C o l ur n ix Mohr.
833. communis Bon.

lU-l. Cacabis K a u p.

234. rufa L i n n.

835. graecca Per.

105. T et r ao Linn.

836. tirogallus L i a ii.

837. hybridus Linn.
838. tetrix Linn.

106. B ona si a Steph.
839. sylvestris B r.

107. Lagopus Briss.

840. mutus L ca c h.

Strnthiones.

XXIV. Struthionidae.
108. Otis Linn.

841. tarda Linn.

848. telrax Linn.

]0!>. Eupodotis Less.
«43. undulala Jacq. houbara

G me I.

Grallae.

XXV. C hara d r i ada e.

110. Oedicnemtts. T e m m.

844. crepitans T.

111. Cursorius Lath.

845. gallicus G m.

112. Glareola Briss.

846. pratincola Linn.

113. V an eil US Linn.
847. cristatus L i u n.

IH. Hoplopterus Bon.
848. persicus Bon. (Char. spi-

nosus Linn.)

115. Squatarola Cuv.
849. helvetica Linn.

IIG. Charadrius Linn.
850. pluvialis Linn.
851. morinellus Linn.
258. curonicus ß e s e k.

253. Iiiaticula Linn.
854. canlianus Lath.

113. Haemalopus Linn.
855. oslralegus Linn.

118. Cinclus M ö h r.

856. inferpres Linn.

XXVL A r d e i d a e

119. Grus Linn.

857. cinereiis B c h s l.

120 Scops. Möhr.
858. virgo L i u n.

121. Ar dea Linn.
859. cinerea Linn.
860. purpurea Linn.
861. alba Linn.

868. garzetta Linn.
863. commata Linn.

864. minuta Linn.

122. Bo taurus Steph.
865. stellaris L i n n.

123. Nycticorax Steph.
266. griseus Linn.

124. P l at ale a Linn.

867. leucorodia Linn.

125. Ciconia Linn.
868. alba Briss.

869. nigra Bs chs t.

126. Ibis Möhr.
870. falcinellus Linu.

XXVII. Scolopacidae.
123 A' M m e n t u s L a t h.

871. arguatus Linn.

31*
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128.

129

130.

131.

132.

133.

134.

272. phaeopiis L i n u.

273. tenuirostris V i e i 1 1.

LimosaBriss.
274. aegocephala L i n ii.

27."). lapponica L i n n. (rnfa

B r i SS.)

T ot anus Bebst.

276. stagnatilis Bebst.
877. ochropus L i n n.

278. glareoJa L in n.

279. calidris Bebst.

280. fuscus B r i s s.

2gl. glottis. Bebst.
Tringoides Pr. Bonop.
282. hypoleuca L i n n.

Recurvirostra Linn.

283. avocetta Linn.
Hirn an t pu s Briss.

284. candidus Bon.

Philomaclius Möhr.
285. pugnax Linn.

Tringa Linn.

286. camitus Li n n.

287. maritima B r u n.

288. platyrhincha T e m m.

289 eineIns Linn.

290. Sehinzü B rb

291. minulus L e i sl.

298. Temingkii L e i s I.

293. subarquata G m.

135. Calidris 111 i g.

804. arenaria Linn.

136 G allinago Leacb.
895. major G m.

296. media S t e p h.

897. gallinula Linn.

132. Scolopax Linn.

898. rusticola Linn.

138. Phaleropus Briss.

89». fuHearius Linn. fn</"MS

Bebst.)

300. hyperboreus Linn.

XXVin. Rallidae.

139. R allu s Linn.

301. aquaticus Linn,

140. r ty go metr a Linn.

303. crex G m.

30.3 porzana Linn.
304. pygmaea N a u m.

305. minuta Fall.

141. Porphyrio Br i ss.

306. veterum Gm.

142. G al linul a Briss.

307. ehloropus Linn.

143. Fu lic a Linn.
308 alra Linn.
309. cristata Gm.

Anseres.

XXIX. Anatidae.

144. P ho enic opterus Linn.

310. antiquorum T e m m.

145. Ans er Barr.

311 ferus G s n.

313. segetum G m.

313. erythropus Linn. (albi-

frons G m e I.)

314. brevirostris H k 1.

315. hyperboreus Fall.

146. Bernicla Steph.
316. brenta Fall.

317. leucopsis Bebst.

147. C y gnus Linn.

318. olor Gm.
319. ferus Ray.

380. minor Fall.

148. Tado rna Leacb.

381. V ul pans er .



149. Casarca. Pr. Boiiop.
322 rutila Fall.

150. Marec a Step b.

323 penelope L i n n.

151. D afil a L e a c h.

324. acuta Lina.

152. Anas L i n u.

32). boschas Lin n.

153. QuerquednlaSie^th.
326. crerca L i n n.

327. falcata Fall.

154. Pt er oci ane a P. Bonop.
388. circia Liiin. (querque-

dula L i n n.)

155. Chaul el asmus Swains.
329. strepera L i n n.

156. Sp atula Boie.
330. clypeata Leach.

157. C airina F 1 e m m.

331. moschata Linn.

158. Br ant a Boie.

332. ru^na Fall.

159. Fuligula Steph.
333. cristata Ray.
334. marila Linn.

160. Nyroca Flem.
335. ferina Linn.
336. leucophthalma Sechst.

161. Cl angul a Flemm.
337. glaucion Linn.
33d. histrionica Linn.

162. Harelda Leach.
339. glacialis Linn.

163. S om a t er i a Leach.
340. molissima Linn.
341. spectabilis Linn.

164. Oid emia Fleva m.

348. nigra Linn.
343. fusca Linn.
344. perspicillata Linn.

165. Erismatura Fr. Bouop.
345. leucocephala Eyt.
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166. M er g tt s Linn.
JJ46 castor Linn.
347. serrator Linn.

167. Mergellus Selby.
348. albellus L i no.

XXX. Colynjbidae.

168 Colymbus Linn.

349. glacialis Linn.

350. arclicus Linn.

351. septemirionaüs Linn.

169. Podiceps Lath.

358. cristalus L i n u.

353. grisegena B o d d. (ruhri-

collis G m e I).

354. cornutus Gm.
355. auritus L i n u.

3.^6. minor G m.

170. A l c a Linn.

357. tarda Linn.

171. Fratercula Briss.

358. arctica Linn.

172. Uria M ö h r.

359. grylle Linn.

173. Arctica Möhr.
360. alle Linn.

XXXI. ProceNaridae.

174. Ptiffinus Briss.

361. anglorum Ray.

362. cinereus G m,

175. ThalasidromaiWig.
363. pellagicn Linn.

364. Leachii T e m m.

176. Procellaria Linn.

365. glacialis Linn.

XXXIL Laridae.

177. Sfercor ort MS Briss.

366. parasiticus B r u n.

367. pomarinus T e m m.

369. catarhactes Linn.
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178. Larus Li n n.

369. glaucus B run.

370. marinus L i n n.

371. argentatus. Brun.

372. fuscus L i n n.

373. canus L i n n.

374. Audouini Payr.

375. ridibundus L i n n.

376. capistratus Temm.
377. melanocephalus Temm.
378. mümtus Fall.

171). Ris s a Leach.
379. tridactyla Leach.

180. St er na Linn.
380. caspia Fall.

381. anglica Mo nt.

383. cantiaca G m.

383. hirundo Linn.

384. macroura N a u m.

385. minuta Linn.

181. Hydrochelidon B o i e.

386. hybrida F a IL

387. plumbea W i I s. (nigra

Linn.)

388. nigra Linn. (lencoptera

Temm.)

XXXm. Peleca nidae.

183. Gr acutus Lina.

389. carbo Linn.

390. Desmaresli P ayr.

391. cristatus Fabr.
398. pymaeus Fall.

183. Pel ecanus Linn,

393. onocrotalus Linn.

394. crispus B r.



Beitrag zur Kenntniss

der lücdcröstcrrcicliischcii Cirsicn

0«*. A. Merner.

CVorgeIejtt in der Sit/.ung vom i- Decemher.)

1. Cir St nm oc Ar /euc um A II ion i I Am Buchberge bei Schcibs

im Erlarthaie. Seit Allioni scheint die Pflanze, welche dieser bei seiner

Beschreibung im Auge hatte , nicht wieder aufgefunden worden zu sein,

wenigstens spricht der Umstand hieliir, dass De C a n d o 1.1 e , Guudiu,
Reichenbach und Koch für C. ochroleucuni Diagnosen lieferten, welche

mehr oder weniger von der Allioniscben abweichen. Der berühmteste

Cirsiolog N äg el i gesteht auch, dass er die All ionische Pflanze nie

gesehen, indem er (in Koch syn. ed. IM., p. 747) sagt; ^,Cirsium ochro-

leucum Allioni est Cirsium ab Omnibus hucusque a me visis diversum", und

es freut mich um so mehr, diese Pflanze für die österreichische Flora auf-

gefunden zu haben , als in dem eben genannten Werke Cirsium ochroleucnm

AI I. bereits aus der Reiheder deutschen Pflanzenhürger gestrichen worden war.

Die grosse Verwirrung, weiche in Beziehung auf den Namen C. ochro-

leucutn herrscht, erheischt zunächst eine Entwicklung der Geschichte des-

selben.

Carolus Allioni beschrieb 1735 in seiner Fl. pedem. tom. I. p. löO

zuerst ein auf dem Col di Tenda aufgefundenes Cirsium nuler den ange-

gebenen Namen.

De C a n d 1 1 e in seiner Fl. fr. beschreibt ein C. ochroleucum mit zwei

Varietäten, von denen er die var. a in Prodromus VI. p. 649 zu seinem C.

glutinosum, die var. ß zu C. ochroleucum Prodr. p. 648 zieht. Der Beschrei-

bung nach müssen jedoch sowohl C. ghilinosum D C. Prodr., so wie C. ocAro-

leucum D. C. Prodr. (exci. varietalibus) zu Cirsium ^nsJ/Aa/es Scop. gezogen

werden, wie dies.« auch durch Koch und N ä g e I i geschehen. — Die beide»

von C. ochroleucum in D C. Prodr. unterschiedenen Varietäten « arach-

noideum und y mixtum sind nach Nägeli, der Gelegenheit halle, die Ori-

ginalexemplare im D e Ca n d o I I eschen llerbar zu sehen, Bastarde aus
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rivulare and oleraceum und ",die letzlere, die var. y mixtum wird auch von

Nägeli (in Koch syn. ed. III. p. 758) g-eradezu als eine forma recedens

ad oleraceum von rhmlari-oleraceum erklärt — beide haben aber mit dem

A 1 1 i nischeii C. ochroleucum nichts gemein.

Gaudin in seiner Fl. helv. unterscheidet von seinem C Erisithales

die zwei Formen: I. gluHnosiim , II. ochroleucum. Von Nägeli (Cirs. d.

Schweiz) wird die erslere zu C. Erisithales a minus Nag-. C. d. Seh., letztere

zu C. Bris. b. majus N ä g. C. d. Seh. gezogen. Die Ansicht, dass Gaudin
wirklich nur die grössere Form des C. Erisithales bei Beschreibung seines

C. Bris. II ochroleucum vor Augen gehabt, wie Nägeli (Cirs. d. Schweiz

pag. 104) meint, möchte ich gerade nicht theilen , da Gaudin seinem

ochroleucum ausdrücklich aufrechte Blüthenköpfchen und einnervige Blatt-

abschnitte zutheilt; ob er aber die Allionische Pflanze vor sich gehabt,

welcher allerdings diese beide Merkmahle zukommen, ist aus seiner Diagnose

wohl kaum mit Sicherheit zu ermitteln. Das von Reichenbach in seiner

Fl. exe. beschriebene C. ochroleucum 1923. wird von Nägeli (C. d. Schw.

pg. 100 und 101) wohl mit Recht zu seinem C. Erisithales b. majus gezogen.

Von dem in K o c h s y a. ed. I. 396 aufgeführten C. ochroleucum,

ebenso von C. ochroleucum Koch Taschenb. 889 sagt der Autor selbst:

^ad specimen vivum horti botanici Erlaugensis quod cum descriptione

Allionii conveniebat descriplum fuit, sed nunc cl. Nägelio assentio qui

meam plantam pro hybrida in hortis enata prole declaravit" (syn. ed. III.

339) — Nägeli (Koch syn. ed. III. 747) sagt von dieser Pflanze: „in

Koch syn. ed. I. planta cuUa descripta estquae mihi saltem hybrida videtur

e Erisithali et e C. oleraceo-cano v. oleraceo-acauli.'' Uebrigens stimmt

die Diagnose von Kochs C ocftro/ewcMm, wie der Autor selbst sagt, ziemlich

gut mit der AI I i o n i sehen. Die Combination von Cirsium Erisithales mit

oJeraceo-canum oder oleraceo-acatile, die Nägeli in dem Koch' sehen

C. ochroleucum ausgesprochen zu finden glaubt, scheint mir etwas gewagt;

bei unserer Pflanze, die sich übrigens von der Koch "'sehen wesentlich

durch die spinnwebigwollige weissliche Behaarung der unteren Blaltfläche

unterscheidet, sonst aber mit jenem Cirsium., welches Koch bei Beschrei-

bung seines ochroleucum vorliegen hatte, viel Gemeinsames haben muss,

wäre übrigens obige hypothetische Combination schon aus dem Grunde nicht

zulässig, weil acaule und oleraceo-acaule in ganz Oeslerreich gar nicht

vorkommen und die dem Orte Scheibs am nächsten liegenden Standorte des

canum und oleraceo-canum 5 Meilen weit von dem ersteren Orte entfernt

liegen.

In Koch Taschenbuch wird auch ein C. ochroleucum Nägeli auf-

geführt und Koch sagt dort bei C. Erisithales „Var. grösser, mehrköpfiger

mit weniger klebrigen Blättchen des Hüllkelches C. ochroleucum Nägeli
nicht AI Moni..." In der Syn. ed. III. p. 340 erwähnt Koch: Cirs.

ochroleucum secundum cl. Nägelium (d. Cirs. d. Schweiz pag. 100) ad formam

majorem C. perlinet; da aber Nägeli an der von Koch citirlen Steile



569

kein C. ochroleucnm beschreibt, so ist der Passus im Taschenbuche wohl so

onfzufassen, tlnss das Cirskttn ochroleiiaim der Auloren De CandoMe,
Gau d in, von Nägel i Cd. Schw. p. lOO zu der grösseren Form des

C. Erisitliales (C. Erisith. b. majus N ö g.) gezogen worden sei.

Von der Allionischen Pllanze sagt Nägeli (Koch syn. ed. III.

747) „habet caulem conlinuo-foliosum folia inferius ex brevi hirsnlie albi-

caiilia ,
pinnas dentatas, dentibus utrinquc 2 aut 3 majoribus, folioliim uiium

eut allerum iion pinnatiim lanceolatum cnpitulo subjectum, capitula 4 aut 5

subsessilia, invoiucrum viscidum ex subrotundo-conicnm, foliola lanccolala

in finc paululum reflexa ex viridi lutea" und Iiel)t hiemil aus der All ioni-
schen Diagnose*) die wesentlichsten Merkmale, durch welche sie sich

von deti verwandten unterscheidet, heraus. Die am ßuchberge bei Scheihs

von mir aufgefundene Pflanze kommt vollständig mit der von Allioni
gegebenen Diagnose überein, und es möge gestatlet sein, hier eine nacii den

Scheibser Exemplaren entworfene Beschreibung einzuschalten, die natürlich

mit der von Allioni gelieferten im Wesentlichsten übereinstimmt, in welcher

icli jedoch auch nähere Massangaben eingeschaltet und mehrere veraltete

Ausdrücke A 1 1 i o n i's ersetzt habe :

Caule bipedali usque ad apicem folioso, pedunculis brevibus

arachnoideo-pubescentibus; foliis auricnlato-subamplexicaulibus , nonnullis

superioribus breviter decurrentibus, niargine spinulosis, inferioribus !^— 18"

(p. p.) long. 5—8" lat. supra et subtus sparsim pubescentibus, profunde ad

Vi« pinnatifidis, incisuris tum acutis tum sinuatis, pinnis (long. 3-4", lat.

in basi 6—S"', in apice 3— ft"') uninervibus oblougo-lanceolalis, elon-

galis ad medium bifidis, dentibus utrinque duobns majoribus, spinula Icrmi-

natis; superioribus 3—4" long., 1—8" lat. supra et subtus sparsim pube-

scentibus et subtus Icvitcr arachnoideis et albicantibus, ad

Vi sinuato - pinnatifidis ,
pinnis (long, 7—8"', lat. in basi 2—3'", in apice

*} C. Allioni Flora pedemontana tom. I. pg. 1.50. 546. Cirsiumochroleiicumy.

Cir.>iium rnliis piniiati.s, pinnis ciliati.s, 8(|iiami.s calycinis recurvis. Hall. Ili»t.

1. n. 174. Lof. In (le.icensu Ui Col di TenilH Cl. Uellardi. Purennu.

Descr. Altitudo l)ipedali.s, folia radicalia similia caulini.s , .sed niajora
;

folia supra a.spera .sunt , 8ed viridia , inferius ex brevi liirsutie subalhicantia ;

foliH pinnata ultra medium, pinnis lanceolati.s dentatis, deiitilius utrinque duo-

bns aut tribus majoribus, quibus denticuli minores accedunt; dentes et denti-

culi , atqiie quaelibet prima in extremo suo ijpinulam puiigentem proferunt. Ma-

joribus fuliis paria piiinarum decem et ultra, sed liic numerus continuo minuitur.

Brevibus auriculis ettara ciliatis non Iiamatis , fulia raulem aniplectuntur erecta.

Caules tirmi profunde striati riibentes, rontinuo foliosi. Summo caiili insident

quatuor aut qninque tlores ochroleuci congesli subscssiles, unum aut alterum

foliolum non pinnatum lanceolatum capilulo subjectum liabentes. Tuba simplex.

Flusculi profunüi quinquetidi. C'alyx viscidus ex subrotundo-conicus. Squamae

lanceolatae in P.ne pauUulum reflexae ex viridi-luteae spinula flavescente ter-

niinatae. Capitulum non est lauuginosum. Pappus plumusus.

Abh. Bd. YII. 12
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1_3"'), lanceolalo-lineavibus, antice bidenlatis spinosis (dente uno prae-

valeiile), poslice iiitegris.

Capitiilis 3—5, cyliiidricis, breviter pediinculatis, coiigestis, erectis^

b r a c t e a t i s , bracteis c a p i t u I a a c q u a n t i b u s , li n e a r i - 1 a n c e o-

latis, subiiilegris, iiiargine spinulosis non decoloratis (S—3'" long.,

ti/j"' — g'A'" lat.) involiicri foliolis exterioribiis 3"'loiigis oblongo-lanceolalis

in spinulam horizontaliter patentem allenuatis, viscoso-carinatis,

intimis linearibus, diiplo longioribus (eVs'"), «cutis, ereclis, apice membrana-

ceis, non spinosis ; flosculis ß'/j'" linibo et faiice 3Vj"', tubo 8'" longis. 21. Floret

Julie floribus ochroleucis.

Man ist gewohnt, in neuerer Zeit aus jedem Cirsium , welches niclit

mit einem aus der Reihe der allgemein verbreijeten übereinstimmt , einen

Bastard herauszufinden. Dass man in dieser Beziehung zu weit gegangen,

beweisen die Arbeiten J u ra t z k a's, welclier in jüngster Zeit die Art-

reclile des Cirs. ChalUetl ^= brachycephahim Jur. (zooi. b. V. Yll. 91)

festgestellt. Es soll liienüt nicht etwa die Häufigkeit der Cirsium-Bastarde

in Abrede gestellt werden, ebensowenig dass man bei vielen hyliriden Formen

im Vorhinein mit grösster Wahrscheinlichkeit, ja fast mit Gewissheit die

Arten angeben kann, aus denen sie hervorgegangen sind — selbst ohne sich

durch das Experiment einer künstlichen Bastardirung davon die volle [Jeher-

zeugung verschafft zu haben — aber immerhin sollte die Sucht, Pflanzen nach

oberflächlicher Untersuchung als Bastarde zu proslituiren, etwas eingeschränkt

werden. — Das seltene oder vereinzelte Auftreten einer Pflanze wird

meist als ein sicherer Anhaltspunkt für die Bastardnatnr derselben augesehen

und ist eine Thalsache, die wir in Wahrheit bei der Mehrzahl der Bastarde

beobachten können — aber ebensowenig darf auf diesen Umstand ein ent-

scheidendes Gewicht gelegt werden , und viele Pflanzenarien ,
ja selbst ein

allgemein als Art anerkanntes CtVsJMm, ScopolisC. carnioiicuru liefern uns

den schlagendsten Gegenbeweis, und zeigen, dass man auf das seltene oder

vereinzelte Auftreten als Entscheidungsgruiid für die Bastardnatur nicht zu

viel Werlh legen darf.

Auch das Cirsium ochrolevmni All. erscheint bei Schcibs in weni-

gen Exemplaren an einem vereinzeinten Standorte und iässt d»Mi Verdacht

aufkommen, dass es eine hybride Form sei. Es muss demnacli näher unter-

sucht werden , ob noch anderweitige Auballspunkte gegeben seien, diese

Pflanze als einen Bastard zu erkläreiT, oder ob es gestaltet ist, dieselbe

als eine dem C. carnioHcum ebenbürtige seltene Art anzusehen.

Mit nachstehenden Zeilen will ich es versuchen , nach den Regeln,

welche man gewöhnlich bei der „Entscheidung über die hybride Natur" ohne

Experiment der künstlichen Bastardirung in Anwendung bringt zu verfahren,

um für unsere Pflanze jene Arten zu ermitteln, welche Vater- und Mutter-

stelle vertreten könnten.

Der erste Blick auf das vorliegende Cirsi«« oc/tro/e?*CMm AU- ergibt,

dass es dem Cirs. Erisithales sehr nahe stehe. Bei näherer Untersuchung
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stellt sicli auch in der Tliat Iicraiis. dass seine Biältclieii des IFüllkelcIies, so

wie die Bliillien in Form iiiul M;inss mit jenen des Cirs. Erisilliales eine

grosse Uebereinstimmuno- zeigen. Da nun ,,der Bastard eine miülere Bildung-

zeigt, die in den Hepiodiictionsoiganen sich mehr dem Vater, in den Vege-

tationsorganen melir der Mntler niüiert ," so müsste Cirs. Erisilhales als

poüengebende Art angesehen werden.

Scliwieriger wird es, die saamenerzeugende Art zu ermitteln, die sich

nach dem obenangefiihrlen Satze in den Vegelationsorganen (.in Wurzel und

Bhizom, Stengel, Bialler, Behaarung, siehe IS ä ge 1 i C. d. Schw. jig.Slu f.)

ausspriciit. Die ßlatllorm und Blallstellung, eben so ihre Behaarung ist zwar

allerdings an der vorliegenden Pflanze eine ganz ausgezciihiieie uud ebenso

durften der bis zur Spitze gleiclimassig und ununterbrochen bcbliillei te Sten-

,
gel, so wie die Hüllbliitler, welche die aufrechten Köpfchen sliilzeu, da beide

Merkmale dem Cirs. Erisilhales fehlen, auf die saamenerzeugende Pllanze

hinweisen und liier niassgeiieud weiden.

Es sollen demnach die einzelnen einheimischen Cirsien-Aiten , indem

wir den Massstab der Aebnlichkeit in Stengel und Blatt anlegen , die Bevue

passiren :

Cirsium eriophorum und lanceolaliim besitzen folia supra si)inuIoso-

liirla, ein Merkmal, welchem man eine solche Wichtigkeit beilegt, dass es

als Eiiithciluiigsgrund der Sectionen der Galtung Cirsium dient, und dessen

Mangel an unserer Pllanze die beiden genannten Arten von jedem Antheilo

an C. ocliroleiicuin freis|)richt.

Cirsitim riviilare, lieleroiilnjlliim, pannonicum und rn«»«»« haben einen

caulis superne uudiusculus , capitula ebracteata ; rintlare und hetcropltyl-

/«/« überdiess : Folia non decurrenlia pannonicum : folia integra und crtn;/»« :

radicis fibrae incrassatae, Merkmale, die zu gewichtig sind, als dass sie hier

fehlen könnten, wenn eine der genannten Arten die Rolle der saamenerzeu-

gendeii Pllanze spielen würde.

Cirsium oleraceum
., spinossisimum und carniolicnm besitzen folia

non arachnoidea , ein Merkmal, welches Niigeli ausdrücklich hei jedem

derselben hervorhebt und welches bei dem Umstände, dass auch C. Erisi-

lhales folia non arachnoidea besitzt, allein schon hinreicht, diese drei Arten

aus der Beihe derjenigen Pllanzen , welche möglicherweise Mnllerstelle bei

C. ochroleucuni vertreten könnten, auszuschliessen. üebrigcns sei hier noch

nebenbei bemerkt, dass sowohl helerophijllum., als auch pannonicum, canuni,

spinossisimum und carniolicnm im meilenweiten Umkreise von Stheibs nir-

gends u linden sind.

Es ei übrigen also von den einheimischen Cirsium - Arien nur noc|,

C. artense und palustre. Vergleicht man deren Blatter mit denen der vor-

liegenden Pllanze, so muss man gestehen, dass allerdings C. palustre, was
die Form und iNervatur. theilweise auch die Behaarung anbelangt, eine

grosse Uebereinstimmung zeigt, die jedenfalls grosser ist als jene mit

C. arvense. Auch das Merkmal der herablau lenden Blätter des C. palustre
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ist an unserer Pflanze angedeiilet, nur die Bracleen, welche an C. ochroleu-

cnm die Köpfclien slützen , lassen sich weder aus Clrs. palustre , noch aus

arvense herleiten, und man müsste hier wohl die Regeln zur Feststellung^ der

hyl)riden Natur bis zur Neige ausbeuten und auch dem oleraceum noch einen

kleinen Einfluss zugestehen, so zwar, dass wir es hier mit einem Cirsium

Erisithali — (paluslri-oleraceum) oder (Erisithali - oleraceo) — palustre

zu thun hätten. *)

So viel ist jedoch gewiss, dass das Cirs. ochroleucttm All. Merkmale

von C. palustre und Merkmale von C.Eristhales vereinigt und als eineinter-

niediaere Form dieser beiden Arten angesehen werden muss. Geht man daher

von dem Grundsalze aus
,

„dass solche Miltelbildungen dazu dienen , die

Erkennung der wilden Hybriden möglich zu machen," so kaiui das C. ochro-

leucumXW. ali e\nC. E r i s i l li al e -p alus tr e angesehen werden, wozu
ich nur noch bemerke, dass dasselbe mit Nägeli^s C. palustre-Erisithales

nicht identificirt werden darf (siehe die Note).

3. Cirsium lacteiimSchleiclicr^^C.pa l u s t r i-o l er ac eum
Nägeli in Koch Syn III. p. 751.

Im Parzwalde bei Scheibs im Erlafthale (Erdinger).
Die uns vorliegenden bei Scheibs gesammelten Exemplare stimmen mit

Koch's Diagnose (Taschenb. pg. 293) des C lacleum Schleicher genau

übeiein und weichen durch weniger lief gespaltene Blatter, durch einen ober-

M'ärts fast nackten Stengel, und Deckblätter, die kürzer als das Kopfchen sind,

von Cirs. hybridum Ko ch ^= Cnicus pahistri- oleraceus Schiede, von

welch letzterem ich Exemplare aus der Pfalz besitze, wesentlich ab. Ueber-

diess istC. hybrldumli cli zweijährig, C /ac^e;//« S c hl ei ch er ausdauernd

und es steht demnach erslere dem C. palustre, letztere dem C. olera-

ceum näher.

*3 Nägeli in Koch syn. ed. III. sagt pg. 747: Hybriilum e C. paliistri-oleraceo

et C. Erisithali quoil in horto turicensi .-iponte ortiiin, C. (^palustri-oteraceo') —
Erisilliales , ciini diagiiosi Konliiana fsc. ochroleuci Koch syn. ed. I.) coii-

griiit, iioii vuro cum exeiiiplari idein est. Pag. 751 beschreibt Nägeliein
Cirsium „in horto turicensi inter parentes sponte enatum* als Cirsium palustri-

Erixilhüles, von dem er sagt: folia siiuillima ils Erisithalis , . . . capitula

C. palustris . . . flores purpurei" und es w^äre hier also wirklich C. Erisi-

thales als sameuerzeugenüe Art in den Blättern, C. palustre Cfespective C.

palustri - oleraceum) als polleiigebende Pliaiize in den Blütheii vertreten und
gewissermassen unserer Pflanze entgegengesetzt. Von dem Ciisium, welches
Nägeli als: hybridum e C. palustri-oleraceo et C. Erisithali= C. Q)alustri-

oleraceo) — Erisithales in Koch syn. ed. III. erwähnt, gibt uns derselbe

keine nähere Beschreibung. Da dasselbe, ^vie er selbst sagt, mit der Diagnose
von Koch's ochroleucum übereinstimmt, muss es unserer Pflanze sehr ähnlich

sehen. — Da Nägel i jedoch in der Namen -Combination Erisithales zuletzt

.setzt, so muss sein C. Cpalustri-oleraceo) — Erisitliales in den Vegetations-

organen sich mehr dem Erisithales C-^Iatter) nähern , was bei unserer Pflanze

nicht der Fall ist.
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Auch in den Dimensionen seiner ßlülhen scliliessl sich unsere Pflanze

nn C. oleracenm an.

C. palnslre weibl. Blüth. C. lacteum weibl. Bliilh. C. oleraceum weibl.Blülh.

1.
3"'

^ 1. 3%'"
^ 1.

4-'

Cor. 5' ' • Cor. 7" Cor. *"'
•

t.
2'" t. 3%'" t. 3' '

Da Cirs. oleraceum nnd Erisllhales in der Reihe derCirsicn sich nicht

ferne stehen, so ist es natiirlicli, dass auch die analogen Bastarde C. oleru-

ceo-palustre und C Erisilhale-palustre einander ähnlich sehen müssen, was

sich auch in der That bestätigt , so dass sicli das erslere nur durch die bei

weitem weniger zerschnittenen Blätter , den oberwiirts fast nackten Stengel

und die grösseren Dimensionen jener Organe, vvelclie das BlüthenkopMien

zusammensetzen, von C Erisilhale-palustre unterscheidet.

3. Cirsiiimrivular e-E ris ithala.
Auf der Höhe des Gruebberges bei Ganiing (Erdinger), beim

Reinthalerbaucrnhof am Ende des Saizbacliliiales niichst Klein-Zell.

Caule l'olioso, superne nudiusculo, pubescente (nou araclinoideo), foliis

auriculato-amplexicaulibus, non decurrentibus, marginc inaequaiiter spinulo-

sis, snpra sparsim pubescenlibus, subtus glabris, in nervis tantum pubescen-

tibu.s (non arachnoideis)
,
profunde subsinualo- pinnatifidis, pinnis oblongo-

lanceolatis , dentalis, trinervibus ; capitulis ningnis , solitariis vel i— 3 con-

gestis, nutantibus, ebracteatis vel foliolo pinnato integrove spinuloso-ciliato

subjecto; involucro 8—10'" longo, 11'" lato; involucri foliolis lanceolalis

vel oblüngo-triangularibus , spinula brevissima terminalis viscoso-carinalis,

pubescentibus , non arachnoideis, adpressis vel apice breviter patentibus
;

llosculis purpureis vel ochroleucis apice rubicundis, cor. 8'", linibo et fauce

4'/i " tubo yVs'' longis. Floret Junio.

In der Form der Blätter und des Siengels stimmt vorliegende Pllanze

mit C. Erisithales überein; die Farbe der Blüthen deutet jedoch auf den

Einflnss eines unserer rothblühenden Cirsien. Von diesen ist weder C lan-

ceolalnm und eriophortim , noch heleroplujllum ,
pannonicum^ caninn und

arrense in irgend einem Merkmale an unserer Pflanze ausgesprochen und es

kann der Verdacht eines Einflusses nur mehr zwischen C. paluslre und ricu-

lare schwanken.

Vergleicht man die Dimensionen der Blülhenorgane der beiden zuletzt

genannten rolhblühenden Cirsien mit jenen des C. Erisilluiles^ so zeigt sich,

dass die Corolleudes rivulare länger, die Corollen des paluslre kürzer sind

als jene des Cirs. Erisithales, ein Verhällniss, das auch in den Dimensionen

der Köpfchen sich wiederholt, indem die Köpfchen von C. paluslre bedeu-

tend kleiner, jene des C. rivulare meist etwas grösser sind als die des C.

Erisithales. Es ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen , dass eine hybride

Form von Erisithales und paluslre in der Gestalt und in den Dimensionen

der Blüthenorgane eine intermediäre Bildung zeigen würde, wie sie wirklich

auch bei C. ochroleucum A 1 1. ausgesprochen ist .; da aoer diess bei unserer
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Pflanze nicht der Fnll ist und die Köpfchen nicht kleiner als jene des JS'ri-

silhales sind, sondern den grösslen Köpfchen dieser Art gleich kommen, ja

manchmal sogar diese noch an Grösse überlrelTen, da ferner aucii die Dimen-

sionen der Corolien unserer Pflanze eher eine intermediäre Bildung von

C. ErisUhules und rivulare zeigen '"), so glaube ich vorliegende Pflanze als

einen niuthmasslichcn Bastard dieser beiden zuletzt genannten Arten ansehen

zu können, eine Ansicht, welcher auch der Standort derselben in einem

Bezirke, wo sich beide muthmassliche Stammellern verbreitet finden, nicht im

Wege steht.

Von C Erisithales ist sie durch die rolhen BUithen und die aufrechten

oder aufrecht abstehenden llüllschuppen, \oi\ C. rivulare durch die in kleine

Dörnchen auslaufenden HiiUschuppen und kleinere Blüthen, yon C.paluslre-

Erisithales N ä g. durch den nicht geflügelten Stengel, grössere Köpfciien

und den Mangel der spinnwebigen Behaarung, endlich von C Erisitliales-

paluslre = ochroleucum A H. durch den oben blattlosen Siengel die nicken-

den grösseren Köpfchen, rolhen Blüthen, die drei nervigen Blattabschnitte und

gleichfalls durch den Mangel der spinnwebigen Behaarung verschieden.

4. Cir sium sub alp inum Gau d, = C. pal ustri-rivulare
r ecedens ad C. rivulare Nägeli in Koch syn. III. p. 750.

Auf der Grünhofwiese bei Scheibs im Erlafthale (Erdinger).
Das mir vorliegende Exemplar mit männlichen Blüthen von dem

genannten Standorte unterscheidet sich von C. rivulare, dem diese Form

sehr ähnlich sieht, nur durch kleinere Dimensionen der Köpfchen und Blüthen :

1. 4V2'"
Cor. 7'"

t. aya'"

Koch im Taschenh. p. 393 zieht den Cnicus palustri - rivularis

Schiede zu seinem C. subalpinum Gaud. und nach ihm Wimmer in

DenUsch. d. schles. Ges. 1853. p. 176. Doch scheint dieser ein dem C. palu-

slre viel näher stehender Bastard zu sein , Mährend C. subalpinum eine

forma recedens zu C. riculare ist.

5. C ir sium Reich enbachianumLöhr in Enum. pag. 364 =:

Cirsium oleraceo - amense Nägeli Cirs. der Schweiz p. 146 , in K c h

syn. ed III. Nr. 37 und in Kölliker's Verzeichniss der phanerog. Gew. d.

Kt. Zürich 1844.

I. 5'"
*} Mäiuiliche Blütüeii von: C. Erisithales . . . cor. B'" „,,,

1.
5'"

C. rivulare .... cor. 9''

t. 4'

C. palustre . . . cor. ß'//
.. 1- 3'//"

t. 3"

1. 4'//"
C.rivulari-Erisilhales cor. 8'"

,



67Ö

Im Gurliofer Graben nächst Agfgshach in Niedcrösterrcicli nahe dem dort

flicsseiiden EachcmilC.oleraceuni in einem Exemplare von mir anrgelnnden.

üie vorliegende Form, nnithmasslich ein Bastard von C. oleraceuin uiul

arvense, hält in seinen Organen die Mille zwischen den genannten wahr-

scheinlichen Slammeltern.

Niigeli, mit dessen Abbildung (tah. IV. in C. d. Schw.) unsere

Pflanze vollsliiiidig übereinstimmt , benutzt diesen Baslard als Beispiel, um
ans ihm das Gesetz,, ,,duss der Bastard eine mittlere Bildung sei, die in den

Keproductionsorganen sich mehr dem Vater, in den Vcgetalionsorganen mehr

der Mutler nähert,'-' zu bestätigen und sagt pag. 29: das sicherste und unbe-

streitbarste Beispiel liefert in dieser Hinsicht C. oleraceo-arcense. — Er

benutzt es auch als Beispiel, um aus ihm zu deduciren, dass man eine hybride

Form weder zu der einen, noch der andern Seclion (Urspecies) stellen könne
(siehe p. 91 und 22), und beides mit Hecht, denn nicht bald diirrte es einen

Baslard geben, wo man auch ohne vorhergegangenen Versuch mit so grosser

Wahrscheinlichkeit die Eltern herausllnden kann , als bei der vorliegenden

Pflanze. Von C. arrense unterscheidet sie sich durch «rosserc Koplcheii, gelb-

lichweisse Bliilhen und durch an der Spil/.e absiehende dornige Blallchcn des

Hiillkelches; von C. oleniceitin durch nicht geliiiulk', etwas kleinere, länirlich

walzliche Kopfchen, nicht erltleichle Deckbliiller. Auch die Maase der Bliilhen-

tlieile hallen zicmliib gut die Mille zwischen C. oleraceuin- arcense, wie aus

nachstehenden Angaben hervorgeht:

limb. ;)»/.'" ^ limb 4'V'
C. oleraceuin cor. 7 -^T cor 8 Vi"'

liih fl'/.'"
^"--^

C. Reichenbachianum cor. T^/i'

lub. 3Vi"' ^~~^ Inb. 4'"

limb. 3' i"

lub. 4'A'"

lim!), l'/i'" ^ limb. 8'
C arcense cor. ß% -^T eor. 7>

lull s'" ^~--~
luh. 5'" ^-~ lub. 5'"

Es ist der oben angegebene Standort der drille bis jel/,1 bekannt gewor-
dene, der sich an jenen an der Weisseritz in Sachsen und den am Ulo bei Zürich
anschliesst.

Ausser den hier besprochenen mulbmnsslichen Cirsinm-Baslardcn wer-
den ans Niederösterreich aufgeführt:

Cir s i u m larta r i c n m W i m m. et G r a U. =: c a n o - o l e r a~
ceutn Reich b. fl. g. e.\c. 1927, von Neil reich in Verb. d. zoolog.-bot.
Vereins I. p. 1?2. Den in N e i Irei ch's Flora aufgezählten Standorten füge
ich bei: nächst Zöbing bei Langenlois (K alb r u n n e r) und auf Wiesen bei

Stalzendorf nächst St. Pollen.

Cirs. rivulare-pal II s t r e ^i\ g. auf den Moorwiesen bei Moos-
brunn. (Juratzka im zoolog.-bot. Verein VI!. 101)

Ci r s. 1 e r a c e - p a l US l r e ^ » g. bei Gleissenfeid zwischen Neun-
kirchen und Thernberg. (Juratzka im zooi.-bot. Verein V. 92.)
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Was die geographische Verbreitung' der Cirsien in Nieder-

österreich aiibelaiigt, so finden sich von genuinen Arten viernnr iniGebiete des

Alpenznges, eines nur auf dem Plateau des böhmisch-mährischen Gebirges und

drei nur im Flach- und Hügeliande des Wiener- und Tullnerbeckens. — Die

Vegelalionslinien von sechs Arten laufen durch das Gebiet von Niederosler-

reich, und es möge mir gestattet sein, dasjenige, was mir über die geo-
graphische Verbreitung der Cirsien in dem Lande unter der Enns

bekannt geworden, im Nachstehenden mitzulheilen :

1. C irs. carniolicum Sco p. Von T e s s e d i k auf der Voralpe

auf Kalk in einer Höhe von 4500' aufgefunden. (Juratzka in zool. bot.

Ver. VII.) Heuer wurde neuerlich ein sehr ergiebiger Standort auf der genann-

ten Alpe auf der sogenannten Stumpfmauer von Tessedik entdeckt. Die

Pflanze findet sich im Alpenznge längs einer Linie verbreitet, die von den

Pyrenäen (DC. prodr. VI. 647) mit Ueberspringung eines grossen Theiles

der Alpen nordöstlich in die Wochein und auf den Loibel , von dort nach

Ciili und in nördlicher Richtung über die obersteirischen Kaikaipen (Wiese

des Orllesgrabenköhler ober Hieflau am Luegauer Hölzl!) in die Kalkalpen

desTraunviertels in Oherösterreich (Br i 1 1 i n g er und Sa u t e r in d. Regensb.

Flora) und an den obengenannten niederösterreichischen Standort herzieht.

Bis jetzt wurde sie weder östlich noch westlich von dieser Linie auf-

gefunden.

%. Cir s. E r isith ale s S c o p. Durch den ganzen Alpenzug verbreitet

von 800 — 5038' auf Sandstein CSteinbach) , Thonschiefer (Gresdner Schich-

ten bei Set. Anton) auf Kalk, auch auf den Diiuvialterrassen der .Alpenflüsse.

Die nördliche Vegelationslinie in der Alpenketle zieht von Sleier in

Oberöslerreich über Waidhofen , Ipsilz, Gresden, Scheihs, Lilienfeld, Klein-

Zell, Rumsau, fast durchgehends an der Grenze des Kalkes und Wienersaiul-

steines sich haltend, nach Steinbach bei Mauerbach. Höchst merkwürdig ist

das Vorkommen dieser Pflanze am Südrande des böhmisch-mährischen Gebir-

ges in der Nähe der Ruine Wolfstein bei Aggsbach auf Hornbleudeschiefer

bei 700'

!

S.Cirs. spinossisimum Sco p. Wird von M ül 1 e r am Dürren-

stein angegeben und würde hier ihre östliche Vegetatiouslinie in den nörd-

lichen Kalkalpen erreichen. Westlich und südlich von dem genannten Stand-

punkte in Oberöslerreich und Steiermark weit verbreitet (Hochschwab, Bucb-

stein. Hoher Priel, Dachsteingehirge, Radstätter Tauern).

4. C«rs. eriophorum S c o p. In Niederöslerreich nur im Zuge der

Alpen, obschon sie daselbst nicht ihre nördliche Vegelationslinie erreicht,

sondern mit Ueberspringung des nördlichen Theiles von Niederösterreich

wieder in ülähren , Böhmen und Franken auftritt. Sie findet in Niederöster-

reich ihre untere Grenze schon bei 1000' (in Ungarn jedoch noch bei 500')

— ihre obere Grenze fällt so ziemlich mit der obern Fichtengrenze zusam-

men ; am Schneeberg noch bei 4900'; vorzüglich auf Kalk (Voralpe, Göstling,

Lunz, Lakenliof, Scheibs, Türnilz, Traisenberg , Göller , Prein , Hirschwang,



Kaiserbrunn: Hoil. Kreuz, Anninger), nber auch auf Thonschiefer (Gresdner

Sdiiefer h. Scheibs)

b.Cirs. he t er op hy l lum AU. Am Plateau desböhmisch-mühriscben

Gebirges, auf nicderösterreicbiscbem Boden von Kallbruner bei Greiii-

brnnii nächst Zweltl im sogenannten Hirschenschlag auf Granit aufgefunden.

Fehlt in dem nördlichen Kalkalpenzuge in Niederösterreicb und findet sich

erst wieder in der Centralkette in Steiermark.

6. Cirs. pannonicutn Gaud. Im Wienerbecken und auf den

dasselbe umrandenden niederen Bergen bis zu 1500 VV. F. «uf Kalk und

Sand.>itein, und dem Zuge des Wiener Sandsteines entlang bis nach Obcr-

öslerreich (Scheibs am Kreinberg , Sleier nach Saut er in Regensburger

Flora 19.50). — Die von der südlichen Schweiz durch Siidtirol , Käinthen

und Steiermark heraufziehende nordwestliche Vegetalionslinie dieser Pflanze

verläuft in Niederösterreicb über den Rücken des Wienerwaldes und Wiener

Sandstein-Zuges nach Oberösterreich.

7. Cirs. canum M. B i e b. Fn dem Flachiande des Wiener und Tnllner-

beckens, und von da bis in die Thäler des Wienerwaldes (Alland) und

böhmisch-miihrischen Gebirges hineinziehend. Die Orte St. Polten , Obritz-

berg. Thaliern, fallen in die westliche Vegetationslinie dieser Pflanze, die

von Steiermark herauf sich über diese Orte und nördlich der Donau über

Langenlois und Gars nach Mahren , Böhmen und Sachsen verfolgen lässt.

Steigt nicht übertOOO'.

8. Cir s hrachycephalum Juratzka. Im Flachlande des Wiener-

beckens bei Brück zwischen Himberg und Laxenburg, wo diese Pflanze ihre

westliche Vegetationslinie erreicht. Sie scheint in den östlichen Donauebenen

ganz allgemein verbreitet zu sein und ich füge den inJuratzka's Auf-

satze angeführten Standorten aus Ungarn Hansäg, Pest, Monor, Szolnok noch

bei : Am Rande des Velenczer Sumpfes bei Päkozd ,• in der Särviz bis an

die Thore von Stuhlweissenburg ; bei Soroksar unter Pest; auf den Sumpf-

wiesen bei der Pulvermiihle zwischen Altofen und Krotendorf; auf Sumpf-

wiesen zwischen St. Endre und Pomäsz. — Sie scheint sich nicht über das

Flachland 600' zu erheben.

9. Cirs. lanceolatum Scop. Von den Flächen des Wiener und

Tullner Beckens durch die ganze nördliche Alpenkette bis zu 3400' — auch

im oberen Donauthale und in den Bergen des böhmisch - mährischen Gebir-

ges ; auf Granit, Gneiss, Kalk, Thonschiefer und Sandstein.

10. C t r s. palustre S c o p. In den Flächen des Wiener und Tullner-

beckens , im böhmisch-miihrischen Gebirge bis zu 2500 W. F. (auf Granit

und Gneiss) — in dem Alpenziige auf Sandstein, Kalk und Thonschiefer bis

zu 3900 W. F.

11. Cirs. riß ular e Link. Durch den ganzen Alpenzug auf Kolk,

Sandstein und Liasschiefer (Kallenleutgeben , St. Veit, Reichenau , Scheibs)

bis auf die Sumpfwiesen von Moosbrunn. — Im Randgebiete des böhmisch-

Abh. Dd. VII. Vi
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mährischen Gebirges auf Gneiss und Hornblendschiefer (Meissling im Krems-

thale, Bei-gern, Kroisbach, Melk) bis zur Höhe von 1700'.

li. Cir s. oler ac eum S cop. Im Flachlande des Wiener- und TuIIner-

beckens, auf dem Plateau des Waldvierlels , auf Granit und Gneiss — im

Alpenzuge auf Kalk, Tboiischiefer, Sandstein, bis zu 3700'.

13. C«r s. arvense S co p. Von den Auen der Donau durch die Ebenen

des Wiener- und Tullnerbeckens durch den ganzen Alpenzug , auf Sandstein,

Thonschiefer und Kalk bis zu 4200' (in einem Holzschlage am südlichen

Gehänge des Schneeberges), am ganzen Plateau des Waldvierlels bis zu 3000'

— vorzüglich auf Ackerland, auf Aeckern bei Josefsberg bei 3100'.
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Die

eiiropäischeu Arten der Gattung Cheilosia.

Von

MUrector MMr. MM. Mjoetv

iu Meseritz.

(Vorgelegt in der Sitzung am %. Deceniber.)

Die Ch e i I o s i a-Arten gelten gewölmlicli für ganz besonders schwer zu

bestimmende Dipteren. Diess ist in so weit ganz richtig, als es sich darum

handelt, zu ermitteln, auf welche Arten sich die von den verschiedenen Schrift-

stellern publicirten Beschreibungen beziehen, da jeder derselben geradezu

sein Möglichstes gethan zu haben scheint, die von ihm bekannt gemachten

Arten in recht tiefes Dunkel zu hüllen. Völlig unrichtig aber ist die Meinung,

dass die verschiedenen Arten in der Natur schwer zu unterscheiden seien.

Ja es ist im Allgemeinen nicht einmal besonders schwer , dieselben sicher

und ziemlich kurz zu characterisiren, nur muss man sich, wenn diess gelin-

gen soll, an zuverlässigere Merkmale hallen, als diess bisher meistenthcils

geschehen ist. — ßrnurhbare Merkmale bietet der ßau des Gesichts , dessen

Prolil fast für jede Art characteristisch ist , sich aber leider leichter durch

Abbildung wiedergeben als durch Beschreibung darstellen lässt. Ebenso ist

die Querausdehnung des Höckers , welcher sich stets unterhalb der Mitte

desselben findet, bei verschiedenen Arten recht verschieden. Zu jeder Seile

des Gesichts ist das Aug« von einer bei fast allen .\rlen liellbestäublen Leiste

eingefassl, deren grössere Breite für mehrere Arten characleristisch ist. Die

Flache des Gesichts ist entweder von einer mehr oder weniger dichten

Bestäubung bedeckt oder mehr geglättet oder glänzend ; bei den meisten

Arten stehen auf ihr keine abstehenden Haare, durch deren Anwesenheit sich

die übrigen Arten so sehr auszeichnen, dass die Behaarlheit oder Nacktheit

des Gesichtes als ein Hauptmerkmal anzusehen ist. Man hüte sich nur, die

Behaarung der das Auge einfassenden Leiste mit derjenigen der übrigen

Gesichtslläche zu verwechseln, oder, wenn man das Gesicht von oben betrach-

tet , die Behaarung der Taster für auf dem Gesicht in der Nähe des Mund-
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rands stehende Behaarung anzusehen. Die ßehnarthcit der Gesichtsüäche bleibt

selbst für solche Exemplare ein zuverlässiges Merkmal , welche durch Ab-
reibung diese llnare verloren haben, da man auch dann noch die Punkte, wo
sie gestanden haben, deutlich erkennt. — Nächst den von der Beschaffen-

heit des Gesichts hergenommenen Merkmalen hat das der Behaartbeit oder

Nacktheit der Augen besondern Werth ; dieser wird ihm weder durch die

scheinbaren Unterschiede , welche durch Abreibung herbeigeführt werden,

noch durch den ümslaud , dass die Augen des Weibchens viel kürzer und

meist auch sparsamer als die des Miiiinchens behaart sind, genommen; sehr

genaue mikrosküpische Unlerstichung ztigl selbst auf den Augen derjenigen

Arten , welche seit jeher und allgemein für nacktiitigig gelten , vereinzelt

sehr kurze Härchen, so dass der Unterschied zwischen den Arten mit behaar-

ten und denen mit nackten Augen allerdings kein absoluter, sondern ein

relativer ist. Man wird die richtige, auch im Nachfolgenden festgehaltene

Grenze zwischen beiden mit Leichtigkeit und Sicherheit finden , wenn man
Weibchen, bei denen sieb mit einer gewöhnlichen starken Lupe auch nur

eine sehr kurze und zerstreute Behaarung der Augen entdecken lässt , zu

den Arten mit behaarten Augen stellt, während Männchen, auf deren Augen
nur äusserst kurze und zerstreute Härchen zu bemerken sind , schon zu den

nacktäugigen Arien gehören ; wo man beide Geschlechter einer Art kennt,

entscheidet die Untersuchung der Augen des Männchens über die Stellung

der Art. Am leichtesten bemerkt man auch sehr kurze und zerstreute Behaa-
rung noch , wenn man das Auge stark beleuchtet und den Hand desselben

gesen einen vollkommen dunklen Hintergrund bin betrachtet. — Die Fühler

bieten in ihrem Bau manches, branchbare Merkmal, indessen muss man auf
kleine Abweichungen in der Gestalt des dritten Gliedes nicht zu viel Gewicht
legen, auch berücksichtigen, dass die Fühler des Weibchens gewöhnlich
etwas, bei einzelnen Arten viel grösser als die des Männchens sind ; bei

letzteren Arten ist die Grösse des dritten Gliedes der weiblichen Fühler stets

etwas veränderlich. Die geringere oder grössere Länge der Behaarung der

Fühlerborste ist ein gutes Merkmal. — Die Färbung der Fühler, obgleich

hei allen Arten etwas veränderlich, bleibt doch cbaracteristiscb , besonders

wenn man den Umstand nicht aus dem Auge verliert, dass die Männchen in

der Regel dunklere Fühler als die Weibchen haben ; nur bei einigen wenigen
Arten ist die Fühlerfärbung so veränderlich, dass sie zur Characterisining

der Art unbrauchbar wird. - Der Bau der Stirn bietet zuweilen gute Merk-
male, häufiger trügerische. Ein brauchbares Merkmal ist die Breite derselben,

wenn einander sonst nahestehende Arten darin einen einigermassen erheblichen

Unterschied zeigen, während geringfügige Differenzen ohne specifische Bedeu-
tung sind , da sie auch bei verschiedenen ludividuen ein und derselben Art

vorkommen. Die Art der Längsfurchuug der Stirn, namentlich die Anwesen-
heit oder das Fehleu , so wie die kürzere oder längere Ersireckung einer

seichten Mitlellurche gehören, wo es sich nicht um auffallende Unterschiede

hnndclt. mehr iu den trüglichen als zu den zuverlässiirou Morkmaleu. Gestalt
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und Färbung des kleinen Zipfels der Stirn, welcher sich zwischen die Fühler

erstreckt , haben nur einen untergeordneten Werlh. — Der Thorax bietet

ausser der Verschiedenheit seiner Scuiptur keine brauchbaren plastischen

Merkmale. — Ein Kiemlich trügliches Merkmal ist, wenigstens für die Unter-

scheidung mancher Arten , das Vorhandensein oder Fehlen eines Quer-

eindrucks auf dem Schildchen. — Die Gestalt des Hinterleibes bietet Tür

beide Geschlechtergute Merkmale, nur darf man dabei nicht vergessen, dass

frisch ausgeschlüpfte Exemplare, besonders wenn sie gefangen wurden, ehe

sie Nahrung zu sich genommen halten, sich durch grössere Schlankheit, wie

befruchtete Weihchen durch grössere Plumpheit desselben auszeichnen. Eine

Zeichnung des Hinterleibes ist bei den Cheilosien nur ausnahmsweise vor-

handen , doch ist bei den Männchen vieler Arten ein grosser Theil seiner

Oberllüche mattgefarbt; die Begrenzung dieses matten Tbeils gibt, wenn sie

bei der Art überhaupt scharf genug ist und wenn man ganz untadelliatt

erhaltene Stücke vor sich hat , ziemlich brauchbare , im entgegengesetzten

Falle nicht recht zuverlässige Merkmale. — Die äussern Genitalien bieten

keine brauchbaren Artmerkmaie. — Der ßau der Beine gibt leider nur bei

wenig Arten, bei diesen aber werlhvolle Unterscheidungsmerkmale, geringe

Unterschiede in der sehr schwachen Krümmung der Hinterschienen sind oft

nur scheinbar. Die Färbung der Beine lässt sich zur Characterisirung der

Arten nicht gut entbehren, so veränderlich sie auch im Allgemeinen und in

das Besondere an den Füssen ist. Ich unterscheide im Nachfolgenden schwarz-

beinige und buntbeinige Arten; zu erstem rechne ich diejenigen .\rten,

welche entweder wirklich ganz und gar schwarze Beine haben, oder bei

denen doch nur die Kniee hellgefärbt sind, zu letztern diejenigen, bei denen

sich auch an der Spitze der Schienen, und wäre es selbst nur an der Spitze

eines Paares derselben , oder an irgend einem Theile der Füsse helle Fär-

bung findet ; bei den buntbeinigen Arten ist die Färbung der Beine verän-

derlicher als bei den schwarzbeinigen , und bei den Weibchen die helle

Färbung in der Regel ausgedehnter als bei den Männchen. — Die Färbung

der Schwinger ist oft bei beiden Geschlechtern verschieden und zwar bei

den Männchen dunkler als bei den Weibchen; sie gehört noch zu den ziem-

lich zuverlässigen Kennzeichen, doch muss man sich vor den Täuschungen

wahren, welche durch die hellere Färbung derselben bei jüngst entwickelten

Exemplaren oder durch die Verdunklung derselben bei dem Eintrocknen

entstehen können. — Von besonderem Werthe für die Artunterscheidung ist

die Behaarung des ganzen Insects, doch mehr hinsichtlich der Unterschiede

in ihrer Dichtigkeit und Länge, so wie der allgemeinen Vertheilung ihrer

Färbung, als hinsichtlich des Farbentones, welchen sie an einzelnen Stellen

hat, da dieser ganz ausserordentlich veränderlich ist. Unterschiede nur in

der Färbung der Behaarung sind stets verdächtige Artunterschiede. Ganz

besondere Aufmerksamkeit verdient die Anwesenheit längerer schwarzer

Haare am Hinterrande des Schildchens, da sich dadurch sonst eiuauder sehr

ähnliche Arten sicher zu unterscheiden pllcgcu; uur wenn die Behaarung des



ganzen Schildchens in ihrer Färbung- veränderlich ist, mnss auch dieses Merk-
mal mit Vorsicht angewendet werden. Es verdient als ein besonderer Umstand
erwähnt zu werden, dass die Farbe schwarzer Härchen zuweilen in das lichte

Fahibräunliche, ja zuweilen vollständig in das Weissliche übergeht; es pHegt
sich solche Behaarung gewöhnlich durch deir fahlen Schein der Haarspilzen
kennllich zu machen. ~ BBiM'^rbung von Thorax, Schildchen und Hinter-
leib haben trotz einiger Veränderlichkeit doch characleristischen Werth, die
Nuancen derselben sind aber so schwer in Worte zu fassen, dass sich davon
für die Diagnose und Beschreibung der Arten nur wenig Nutzen ziehen lässt.

— Länge und Breite der Flügel geben hin und wieder gute Merkmale; diess

gilt für manche Arten auch von der Färbung derselben , für einige auch
von der Lage der Spitzenquerader, während letzlere bei andern Arten
ziemlich veränderlich ist und dadurch zu Täuschungen Veranlassung geben
kann. — Die verschiedene Grösse lässt sich nur dann als gutes Merkmal
betrachten

, wenn ein sehr erheblicher Unterschied derselben vorhanden ist,

da alle Arten darin und einige ausserordentlich stark abändern.

Hinsichtlich des Umfangs , in welchem ich die Gattung Cheilosia
annehme, bemerke ich, dass ich die drei bekannten Chrysochlamysarten, so

wie den nicht zu ihr gehörigen Syrphus lucorum L i n n. von ihr aus-
schliesse. -- Die wesentlichen Merkmale der Gattung liegen im Bau der
Stirn, der Fühler, des Gesichts und im Verlauf der dritten Längsader der
Flügel.

Ich habe seit längerer Zeil der Gattung Cheilosia wiederholt beson-
dere Aufmerksamkeit zugewendet und mir viel Mühe gegeben, die von den
früheren Autoren beschriebenen Arten zu ermitteln , ohne hierin ganz den
erwünschten Erfolg zu haben. Namentlich sind mir eine grosse Anzahl Mei-
gen'scher Arten noch immer völlig räthselhaft. — Die Cheilosien der

Wiedem a nn - Wi n t h e m'schen Sammlung habe ich leider keiner

genaueren Untersuchung unterziehen können ; was ich bei einer flüchti-

gen Durchsiebt derselben gesehen habe, gibt mir wenig Holfnung, dass aus

dem Studium dieser Sammlung viel Aufklärung zu gewinnen sein werde,
da in ihr einander ähnliche Arten vielfältig mit einander vermengt sind.

Auch andere von M eige n gemachte Bestimmungen, die mir sonst zu Gesicht

gekommen sind, lassen mich zweifeln, ob M eigen überhaupt einer sichern

Unterscheidung der Arten gewiss gewesen ist. Die M a c q u a r tischen Arten

sind so schlecht characterisirt , dass es mir noch nicht gelungen ist, auch

nur eine einzige derselben vollständig zu enträthseln. — In noch viel unge-

nügenderer Weise (z. ß. Syrphus g enicul atu s
,
pedibus nigris

,
geni-

culis rufis) sind etliche Arten vom Herrn v. Roser bekannt gemacht wor-
den. — Brauchbarer sind die Beschreibungen, welche Herr Zetterstedt
in den Ins. Läpp, und in den Dipt. scand gegeben hat, doch lassen auch

sie viele der wesentlichsten Merkmale völlig unberücksichtigt und fuhren
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durch die Herrn Zetterstedt eigenth&mliche Weise, einander recht fern

stehende Arten als einander besonders ähnlich zu bezeichnen, oft irre. Wenn
ich trotzdem über die Deutung derselben nicht im Zweifel bin, so verdanke

ich das nur dem Besitze einer grossen Anzahl, Iheils von Herrn Zetter-
stedt selbst, tbeils von den Herren Bohemen, Wahlberg und S t e n-

hnmmar bestimmter Exemplare. — Die Beschreibungen einiger Arten,

welche ich selbst in der Isis von t«40 bekannt gemacht habe, sind eben-

falls sehr wenig werlh, da ich die wahrhaft characteristischen Merkmale nicht

alle aufzufinden gewusst habe; die von mir daselbst als Cheilosia obscura

beschriebene Art ist überdiess mit vernalis Fall, identisch. — Die Anga-
ben, welche Herr Walker in den Ins. brit. über die in England einhei-

mischen Cheilosien macht, sind grösstentheils unbrauchbar.

Die Zweifelhaftigkeit über die Deutung so vieler bereits beschriebener

Arten und die grossen Nachtheile, welche gerade in dieser Galtung die Verwen-
dung zweifelhafter Namen nothwendig bringen muss, haben mich bestimmt, eine

seit fast zwei Jahren vollendete Monographie der europäischen Cheilosien

bis jetzt nicht zu publiciren. Da es aber immer dringender wird , auch in

dieser Gattung endlich auf bestimmbare Arten zu kommen, so will ich hier

einen Auszug aus jener Arbeit geben und durch denselben der Arlbestim-

mung die erforderliche Sicherheit zu ^eben suchen.

Ich theile die Arten der Gattung Cheilosia in drei Gruppen. — In die

erste Gruppe gehören alle diejenigen Arten , bei denen die Gesichtstläche

behaart ist; die Augen derselben sind ebenfalls behaart, doch ist bei dem

Weibchen einer Art die Behaarung derselben schwer wahinehmitar. — Die

zweite und dritte Gruppe enthalten die Arten mit unbehaarter Gesichtstläche,

und zwar die zweite diejenigen derselben, bei denen die Augen nackt sind,

die dritte dagegen diejenigen, welche behaarte Augen haben.

Um die Berücksichtigung einiger Hauptmerkmale noch mehr zu sichern,

werde ich für die üblichen Diagnosen eine Eintheilung substituiren und die-

selbe zur leichtern Uebersicbt vor jeder Gruppe nochmals besonders abdrucken

lassen.
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Erste Gruppe.

CArten tnit behaartem Geaicht.)

Uebersicht der Eintheilung.

. Bfiiie bunt.

A. Mil scliwärzlicüem Fleck auf der Flügelraitte . sp. 1. €h. oestrACCa I, i n n.

B. Ohne schwärzlinheii Fleck auf der Flu gel mitte.

A. Mit langen schwarzen Haaren am Hinterrand des Scliildchen.s.

I. Das 3. Fühlerglied braunschwarz . . . . sp. 2. Ch. pigra Lw.
'i. Das 3. Fühlerglied braunroth oder noch lebhafter roth mit braunem Spitzenrande.

a. Fühlerborste sehr deutlich behaart . . . sp. 3. Ch. barbata Lw.
h. Fühlerborste fast nackt sp. 4. Ch. frontalis L w.

B. Ohne längere schwarze Haare am Hinterrand des Scliildchens.

1. Bauch mit massigem Glänze sp. d. Ch. iotonsa Lw.
2. Bauch grau, matt sp. 6. Cb. griseiventrfs Lw.

I. Beine schwarz.

A. Hinterleib länger als gewöhnlich, die schwarze Farbe desselben zieht mehr in

das Blaue als in das Grüne . . . . sp. 7. Ch. variabilis Panz.
B. Hinterleib von gewöhnlicher Länge , die Färbung desselben erzgrün

sp. 8. Cb. luelaiiopa Zett.

I. Beine bunt.

A. Mit schwärzlichem Fleck anf der Flügelmitte.

Sp. 1. Cheil. oestr acea L i n. — ^ et ?. — Länge: 4—678 Lin.

Verbreitungsbezirk: Oberitalien, Mittel- und Nordeuropa, das

ganze nördliche Asien.

Synon.: Musca, Syrphus, Erislalis et Cheilosia oestracea autl.

Schon allein durch den Flügelfleck von allen andern Arten dieser

Gruppe leicht zu unterscheiden. — Sie ändert ab: 1) in der Farbe der Fühler,

welche gewöhnlich schwärzlichbrauo, zuweilen ganz schwarz sind, häufiger

entweder nur das dritte Glied braunroth
, ja rothgelb haben , zuweilen ganz

und gar braunroth oder rothgelb gefärbt sind ;
— 3) in der Breite der schwarz-

behaarten Binde des Thorax , von welcher sich zuweilen nur der seitliche

Anfang zeigt; — 3) in der Behaarung des Schildchens, welche oft ausschliess-

lich weiss ist, welcher sich aber auch zuweilen so viel schwarze Haare bei-

mengen, dass nur der Rand desselben weisslich behaart bleibt ; — 4) in der

Behaarung des Hinterleibes, dessen beide Jelzte Ringe gewöhnlich fast fuchs-
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rolh behaart sind, während der driltlelzle nur auf der Mitte Behaarung von

dieser Farbe hat , an den Seilen aber schwarzbehaart ist," zuweilen ist er

ganz und gar schwarz behaart, bei anderen Exemplaren ist dagegen die

Behaarung desselben ganz von gleicher Färbung mit derjenigen der beiden

letzten Ringe; seltener ist auch noch der hintere Theil des zweiten Ringes

rostroth behaart; bei den sibirischen Exemplaren meiner Sammlung ist die

Behaarung des ganzen Körpers mit alleiniger Ausnahme der schwarzen Haar-

binde auf dem hintern Theile des Thorax vollkommen weiss; — 5) in der

Färbung der Beine, an denen zuweilen nur die Schienenwurzel hell gefärbt

ist, während bei den hellsten Exemplaren sich nicht nur diese Färbung

daselbst sehr ausdehnt, sondern auch an der Spitze der Vorder- und Mittel-

schienen, viel seltener auch an der Spitze der Hinterschienen auftritt; dann

ist oft an den vordem Füssen nur noch das letzte Glied schwarz, während

die schwarze Färbung an den Hintcrfüssen stets eine viel grössere Ausdeh-

nung behält.

B. Ohne schwärzlichen Fleck auf der Flügelmitte.

A, Mit langen schwarzen Haaren am Hinterrandc des Schiidchens.

1 . Das dritte Fühlerglied braunschwarz.

Sp. 2. Cheil. pigra Lw. — (^ et ?. - Länge 3'/$ — 4ys Lin.

Verbreitungsbezirk: Das mittlere und nördliche Europa.

Synon.: Cheilosia pigra Low. Isis 1840. 571. 14.

? Eristalis gigantea Z et t er st. Ins. Läpp. 618. 7.

Zell erst. Dipl. Scand. II. 791. 16.

Obgleich die kleinsten Stücke dieser Art von den grössten der Cheil.

barbata in der Körperlänge erreicht werden , ist sie doch im Durchschnitt

viel grösser als alle nachfolgenden ihr ähnlichen Arien der ersten Gruppe,

mit welchen sie die schwärzlich olivengrüne Körperfärbung gemein hat. —
Cliaracterislische Merkmale für beide Geschlechter sind : 1) Der ziemlich

grosse aber stampfe Gesichtshöcker, welcher nach unten hin schneller abfallt

als nach oben hin und welcher von vorn gesehen ziemlich breitgezogen

erscheint; — 8) die kaum bemerkbare Behaarung der Pühlerborsle und die

meist kastanienbraune oder gar braunrothe Färbung der Spitze des zweiten

Fühlergliedes. — Für das Männchen ist characteristisch : 1) Die Dichtigkeit

der ansehnlich langen Behaarung auf Thorax und Schildchen, in welcher auf

der Vorderhälfte des Thorax fahlgelbe, auf der Hinterhälfte desselben und

auf dem Schildchen schwarze Haare vorherrschen, so dass von fern gesehen

die hintere Hälfte des Thorax schwärzer als die vordere erscheint; — 8) die

braune Säumung und fahlbräunliche Wimperung der Deckschüppchen. — Für

das Weibchen sind folgende Merkmale characteristisch: 1) Die ziemlich blei-

Abh. Bd. VII. J4
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graue, nur wenig in das Bläuliche oder Grünliche ziehende Körperfärbung;

— 3) die vorherrschend weissliche Behaarung , welche auf dem Hinterleibe

deutliche, vom Hinterwinkel gegen die Mille des Vorderrandes der Ringe

hinlaufende, etwas gekrümmte Haibbinden bildet; — 3) die schwarze Behaa-

rung auf der Mitte d«r Hinterhälfte des Thorax und auf dem zwischen den

weisslichen Haarbinden liegenden Theile der Hinterleibsringe.

Zetterstedfs Beschreibung von Erist- gigantea passt in manchen

Stücken anf Chell. pigra, in andern wieder nicht, so dass sich, da er keines

der entscheidenden Merkmale erwähnt, gar nicht entscheiden lässt, ob beide

Arten einerlei oder verschieden sind. Er sagt von ihr: „simillima olivaceae,

"

a qua differre videtur etc.," während pigra sich von olivacea bei dem flüch-

tigsten Hinblick unterscheidet. — Das Gesicht von gigantea nennt er nackt,

während es bei pigra auffallend behaart istj die Färbung der Beine beschreibt

er viel heller, als sie bei pigra je vorkommt.

Das Männchen von Cheil. pigra ändert ab: 1) In der Ausdehnung der

hellen Färbung der Beine; — 2) in der Färbung der Behaarung, es hat

nämlich derjenige Theil der Thoraxbehaarung , welcher sonst fahlgelblich

gefärbt ist, zuweilen ein völlig weissliches Ansehen; bei andern Exemplaren

ist die Behaarung des Thorax bis fast ganz vorn hin schwarz j ich besitze

deren nur zwei ; bei beiden scheint mir die Behaarung des Thorax etwas

kürzer zu sein als bei Cheil. pigra gewöhnlich, und auch die Fühlerborsle

ist bei beiden ein wenig deutlicher behaart; es scheint fast^ als ob sie einer

eigenen, der Cheil. pigra sehr nahe stehenden Art angehörten.

Das Weibchen \on Cheil. pigra ändert ab : 1) Durch die verschiedene

Ausdehnung der feinen vertieften Mittellinie der Stirn und durch das völlige

Fehlen derselben; — 8) in der Färbung der Beine, welche noch viel ver-

änderlicher als bei dem Männchen ist , da bei ihm zuweilen auch die Spitze

der Hinterschienen und selbst das erste, ja manchmal sogar noch das zweite

Glied der Mittelfüsse bräunlich gefärbt ist; — 3) durch das Fehlen der

schwarzen Behaarung auf der Hinterhälfte des Thorax.

2. Das dritte Fühlerglied braunroth oder noch lebhafter roth

mit braunem Rande.

a. Fühlerborste sehr deutlich behaart.

Sp. 3. Cheil. barbata nov- sp. — ci et ^. — Länge SV« — 4Vs Lin.

Verbreitungsbezirk: Mitteleuropa.

An der, wenn auch nur kurz, aber doch dicht und vollkommen deutlich

behaarten Fuhlerborste leicht zu erkennen. Characterislisch ist der etwas

weniger als bei Cheil. pigra vortretende Gesichtshöcker, welcher gar nicht

in die Breite gezogen ist , so dass er von vorn gesehen ziemlich spitz
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erscheint. Auf dem Thorax des Männchens sind schwarze und lichtfahle Här-

chen durcheinander gemengt, doch so , dass letztere sehr vorherrschen. Der

Slini des Weibchens fehlt die Mittelfurche entweder ganz, oder es ist doch

nur ein undeutlicher oberer Anfang derselben vorhanden; die ziemlich anlie-

gende Behaarung auf dem Thorax nnd Schildchen desselben ist gelblich und

gibt diesen Theilen ein erzgriines Ansehen : die Behaarung der Slirn hat bei

ganz frischen Exemplaren dieselbe Farbe , blasst aber bei längerem Finge

sehr aus. Hinterleib des Weibchens schwarzgrün, überall glänzend, der Hinter-

rand des vorletzten Ringes stets etwas aufgeworfen und gleichsam wie schnei-

dend ; helle Haarbinden lassen sich auf demselben in keiner Richtung wahr-

nehmen. Das erste, zuweilen auch noch das zweite Glied der Miltclfüsse sind

bei einzelnen Exemplaren bräunlich gefärbt.

Die Art ändert nicht unerheblich ab, und zwar: 1) in der Färbung der

Fühler, deren drittes Glied zuweilen bei dem Männchen bis zur Basis hin

dunkelrolhbraun ist; die deutlich behaarte Fiililerborste und der nicht in die

Breite gezogene Gesichlshöcker lassen sie auch dann von der ihr ähnlichen

Cheil. pigra leicht unterscheiden ; 8) in der Gestall des Gesichtshöcker.'---

welcber bei einzelnen Exemplaren flacher und stumpfer ist; — 3) in der

Färbung der Beine, an denen zuweilen die Spitze der Hinterschieuen niclil

heller gefärbt ist; es finden sich solche Exemplare vorzugsweise in allen

Theilen der Alpen, gewöhnlich ist bei ihnen auch die Behaarung desThor;i\

bis vornhin mehr vorherrschend schwarz und die Fühlerborste scheint kürzer

behaart zu sein , ist aber doch der , wie sie sich sonst bei Cheil. barbuUi

findet, ausserordentlich viel ähnlicher, als der \on Cheil. pigra. Mein Material

reicht nicht hin , um mit vollständiger Sicherheit zu entscheiden , ob diese

vermeintliche Varietät nicht vielleicht eine eigene Art ist.

Ein Weibchen dieser Art wurde von Z e 1 1 e r an Herrn Zetterstedt
geschickt, der es, offenbar irrthümlich , als rernalis bestimmte.

b. Fühlcrborste fast nackt.

Sp. 4. Cheil. frontalis., nov. sp. — 5 et <?. — Länge 8'/« — 3'/» Lin.

Verbreitungsbezirk: Schlesien, Böhmen, Mähren.

Ausgezeichnet durch die geringe Grösse , durch die fast nackte und

gegen ihre Basis hin verdickte Fühlerborste , durch die auffallend aufgetrie-

bene Stirn des Männchens, welche vorn ein kleines Quergrübchen, aber keine

Langsfnrche, sondern nur eine vertiefte Längslinie hat, durch die lange und

ganz vorherrschend schwarze Behaarung auf Slirn , Scheitel , Thorax und

Schildchen desselben, und durch die weissliche Farbe der Behaarung an den

Seiten seines Hinterleibes. — Ferner durch den deutlichen Quereindruck auf

dem vordersten Dritttheil der Stirn des Weibchens und die stets vollständig

vorhandene vertiefte Mittellinie derselben, so wie durch die kurze fahlgelh-

liche Behaarung und den glänzenden Mittelieib desselben. Das drille Fühler-

74*
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glied ist bei dem Weibchen etwas, aber nicht auffallend grösser als bei dem
Männchen, meist ziemlich lebhaft rolh , nur am Spitzenrande gebräunt. Das

Gesicht ist schwarz und ziemlich stark glänzend , unter den Fühlern stark

ausgehöhlt; der Gesichtshöcker ist spitz und tritt stark hervor. Die Schienen

sind gewöhnlich von der Wurzel bis zur Mitte rothgelb gefärbt ; an der

Spitze der vordem hat die helle Färbung nur eine geringe Ausdehnung. —
Sie ist Cheilosia melanopa Z e 1 1. sehr nahe verwandt , bei welcher Aus-

fuhrlicheres hierüber gesagt ist.

B, Ohne längere schwarze Haare am Hinten-ande des Schildchens.

1. Bauch mit massigem Glänze.

Sp. .'>. Cheil. intonsa uov. sp. — (^ et ?. — Länge: sV» — 4 Li".

Verbreilungs bezirk: von Schweden bis nach Sicilien.

Synon. : Erislalis fralerna Z e 1 1. Dipt. Scand. II. 798.

Diese Art zeichnet sich durch verhältnissmässige Kahlheit, durch die

grosse Breite der Leisten , welche auf dem Gesichte die Augen einfassen,

durch die au der Basis dicke , nur undeutlich behaarte Fiihlerborsle aus.

Schenkelspitze und Schienen sind rothgelb gefärbt , doch haben letzlere ein

breites schwarzes Band. Die Flügel sind verhältnissmässig etwas kurz und

(lickadrig, besonders bei dem Weibchen. Die Farbe der Behaarung auf

Thorax, Schildchen und Hinterleib ist verblasst fahlgelblich. Der Gesichls-

liöcker ziemlich klein, aber doch auch ziemlich vortretend. Die Augen sind

bei dem Männchen nur kurz und dünn behaart; bei dem Weibchen entdeckt

man die vereinzeilen, ganz kurzen Härchen nur bei der genauesten Unter-

suchung, während sie sonst selbst bei starker Vergrösserung völlig nackt

erscheinen. Auch besteht die Behaarung des Gesichts bei dem Weibchen

nur aus etlichen kurzen Haaren, so dass sie meist etwas schwer wahrzu-

nehmen ist, was leicht zu Irrthum Veranlassung geben kann. — Die breite

Stirn des Weibchens hat meist eine feine eingedrückte Mittellinie, doch fehlt

dieselbe auch oft; die sehr kurze Behaarung derselben ist von der Mitte nach

der Seile hin gerichtet. Der weibliche Hinlerleib ist flachgedrückt, von auf-

fallend gleichraässiger Breite, der vorletzte Abschnitt desselben an seinem

Hinterrande viel breiter als der letzte. — Cheil. intonsa steht nur Cheil.

griseiventris nahe , unterscheidet sich von ihr aber durch die überall viel

kürzere Behaarung und den glänzenden Bauch sehr leicht.

Sie ändert ab mit braunrolhgefärblem Seitenrande der Stirn und des

Gesichtes; bei andern Exemplaren zeigen auch die Backen und die Schwiele

zwisf.heu Fliigelwurzel und Schildchen eine braunrothe Fäibung.

Herr Zettersie dl hält diese Art für Cheil. fraterna M e i g. —
M eigen hat bei der Abfassung des ;3. Theiles seines Werkes Cheil. fra-
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terna und Clieil. Chloris für identisch gehalten und beide erst im 6. Theile

desselben von einander getrennt. Beide müssen dcsshalb einander nahe ver-

wandte Arien sein. Diejenige Art, welche Herr Zetlerstedt für Cheil.

Chloris hält, ist aber von Cheil. intonsa sosehr verschieden, dass man lui-

möglich annehmen kann, dass ein Dipterolog wie M ei gen so verschiedene

Arten mit einander vermengt haben sollte. Man kann desshalb Cheil. inloiisa

nicht für Cheil. fraterna Meig erklären, oder man mus.s Meigeas Cheil.

Chloris in einer andern als in der gleichnamigen Z e 1 1 e rs t e d t'schen Arl

suchen, da beide Bestimmungen sich durchaus nicht mit einander vertragen.

2- Bauch grau, matt.

Sp. 6. Cheil. ijris ei cenlris , nov. sp. o et 9. — Länge 3'/»—4Vn Lin.

—

Ye r breit 11 ngs bezirk: Unteritalien, Sicilien.

Der vorigen Art ähnlich und ihr in ihrer ganzen Organisation nnhcL

stehend; aber sicher duicli Folgendes geschieden: Slirn und (Besicht etwas

lueiter, die ersicre länger behaart und ihre Milteliinie tiefer eingeschnillon,

letzteres bcsläiibter ; die Kinfassang des Augenrunds viel dichter besUiubl

;

die Fühler viel dunkler, das dritte Glied bei dem Männchen braunschwarz, bei

dem Weibchen mehr braun ; die Behaarung auf Thorax, Schildclien und Hin-

terleib länger; die Flügel etwas gestreckter und desshalb die Spilzenquerader

seliiefer; der Bauch ascligraulich und V()llig matt, während er bei Cheil.

intonsa etwas glänz! ; die Behaarung der Augen viel dichter und auch bei ,

dem Weibchen, obgleich zerstreut, doch vollkommen deullich. —

II. Beine schwarz.

A. Hiaterleib länger als gewolnlicli, die schwarze Farbe des-

selbeü zieht mehr in das Blau;, a^s in das Grüie/

Sp. 7. Cheil. variabilis P a ii z. (^ et ?• — Länge: 4'/«-5yiLin.

Verbreitungsbezirk: Mittel- und Nordeuropa.

Synon : Syrphus, Eristalis et Cheilosia rariabilis aull. —
Erislalis aler Fabr. syst. A n 1 1. 24ö. 60.

Si/rphvs nigrinus Meig. IIL 282. 7.

Die.^e gemeine und allbekannte Arl bedarf keiner nähern Beschreibung.

- Sie ändert ab: 1) in der Färbung der Behaarung des Thorax; während
diese gewöhnlich aus schwarzen und damit zahlreich vermengten schmutzig-

wcisslichen Härchen besieht, finden sich auch Exemplare, bei denen die hell-

gefärbten Härchen ziemlic'i lebhaft gelb sind, und wieder andere, bei denen
die Behaarung des Thorax fast ganz und gar schwarz ist; — 2) in der Fär-
bung der Beine, indem die Wurzel der Schienen oft in ziemlich grosser Aus-
dehnung dunkelbraun gefärbt ist. —
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B. Hinterleib von gewöhnlicher Länge , die Färbung desselben

dunkel erzgrün.

Sp. Cheil. tnelanopa Zetterstedt (^ et ?. — Länge: S'/s—3V« Lin.

V e 1" brei 1 11 n g sb e zirk : Skandinavien und die mitteleuropäischen

Gebirge.

Synon: Eristalis melanopa Zetters t. Dipt. Scand. II. 807. 3t. ^
Zetterst. Dipt. Scand. VIII. 3173.?

Männchen: Die schwarze und schwarzbehaarte Stirn ziemlich stark

aufgeschwollen, mit deutlicher Mitteifurche. Fühler ganz schwarz, die Borste

von der Basis aus gleichmässig verdünnt, mit kaum wahrnehmbarer Pubescenz.

Gesicht sehr glänzend schwarz, verhältnissmässig dicht behaart, unter den

Fühlern wenig ausgefüllt, ziemlich gerade herabsteigend, mit kleinem , im

Profil aber ziemlich hervortretenden Höcker. Die Behaarung der Augen dicht

und ziemlich lang, oben viel dunkler als unten. Thorax und Schildchen grün-

schwarz, mit schwarzer oder schwärzlicher, in anderer Richtung ein fahl-

bräunliches Ansehen anneiimender Behaarung , häufig sind die kürzeren Haare

wirklich ganzliclit fahlgräulich gefärbt. — Hinterleib von gewöhnlicher Länge,

erzgrün, Hinterrand und Mitte des 2. und 3. Rings mattschwarz. Behaarung

desselben verhältnissmässig lang, bloss fahlgelblich; an der Seite des 1. auf

der Vorderecke des 3., auf dem schwarzgefärbten Theile des 2. und 3., auf

der Mitte und auf der Hinterhälfte des 4. Ringes, sowie am grössten Theile

der äussern Genitalien schwarz. — Beine schwarz mit ganz vorherrschend

schwarzer Behaarung. Schüppchen gelblich weiss, mit gelblichem Rande und

gelblichen Wimpern ; Federchen schmutzig gelb. Schwinger mit schwarz-

braunem Knopf und hellerem Stiel, — Flügel verhältnissmässig lang, schwärzlich

rauchbraun getrübt, am Vorderraude schwärzer.

Weibchen: Thorax und Schildchen schwarzgrün, Hinterleib erzgiün,

überall glänzend , von elliptischer Form. Stirn ziemlich breit, sehr glänzend,

weitläufig punktirt, mit 3 feineu Längsfurchen und auf dem vordersten Drilt-

theil mit einem undeutlichen Quereindrucke. Fühler und Gesicht wie bei dem

Männchen, doch der Gesichtshöcker ein wenig mehr vortretend. — Behaarung

des Thorax falilgelblich, nur massig kurz, von ungleiclimässiger Länge, hin

und wieder wohl ein und das andere längere Härchen von schwärzlicher Farbe.

Die schwarzen Borsten am Hinterrande des Schildchens stets deutlich. —
Hinterleib überall mit weitläufiger, nicht sehr kurzer fahlgelblicher Behaa-

rung; die Punktirung desselben fein und sehr weilläufig. — Beine schwarz mit

weissgelblicher Behaarung, der an der Hinterseite der Vorderschenkel schwarze

Haare beigemengt sind. — Schüppchen und Federchen wie bei dem Männchen,

Schwinger gelblich. — Flügel glasartig mit braun grauer Trübung.
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Die Art variirt in der Färbung der Beine, indem bei nicht recht aus-

gefärbten Stücken die Aussenseite der Schienen auf ihrem ersten Dritttheil

oft braungefärbt ist ; es findet diess besonders an den Vorder- und Mittel-

schienen statt.

Das Männchen hat mit den von CAei/. pj<?ra einige Aehnlichkeit, unter-

scheidet sich ausser durch die geringere Grösse aber leicht durch das etwas

grössere 3. Fühlerglied, die aufgetriebenere Stirn und den weniger breiten

Gesichtshöcker. — Mit Cheil. vuriabilis ist, wenn man beide Arien nebenein-

ander hat, gar keine Verwechslung möglich; doch will ich bemerken, dass

bei Cheil. variabilis 6 die ersten Hinterleibabschnilte an der Seite weisslich

behaart sind, und dass Cheil. variabilis § einen viel mehr langgestreckten

und gleichbreiten Hinterleib hat.

In wirklicher, sehr naher Verwandtschaft steht Cheil. melanopa nur

mit Cheil. frontalis, so dass ich früher zweifelhaft gewesen bin, ob es nicht

gerathen sei, Cheil. frontalis als eine eigenlhümliche Varietät von Cheil.

melanopa anzusehen, zu der dann die vorher erwähnte Varietät mit brauner

Schienenbasis einen Uebergang bilden würde. Ohne behaupten zu wollen,

dass ein noch reichhaltigeres Material als das meinige nicht vielleicht ein

anderes Resultat geben könne, muss ich mich doch für jetzt nach dem, was

mir vorliegt, mit Bestimmtheit gegen eine solche Vereinigung erklären, da

bei Cheil. frontalis das 3. Fühlerglied stets rolh , die Fühlerborste in der

Basalgegend ihres 2. Glieds dicker , die Stirn des Männchens noch aufge-

triebener und breiter , auch nicht mit einer Längsfurche , sondern über dem

vordem Quergrübchen nur mit einer vertieften Längslinie versehen ist

;

überdiess ist bei dem Männchen derselben die Seite des ersten und die

Vorderecke des zweiten Hinterleibsrings nicht schwarz behaart , auch auf

den folgenden Hinterleibsabschnilten desselben die schwarze Behaarung viel

weniger ausgebreitet als bei dem Männchen von Cheil. melanopa. Bei dem

Weibchen ist der Quereindruck auf der Stirn viel deutlicher, die Behaarung

überall weisslicher als bei Cheil. melanopa ?, auf dem Thorax aber erheb-

lich kürzer und von viel gleichmässigerer Länge. In der Grösse kommt Cheil.

frontalis der Cheil. melanopa nie gleich.



592

Zweite Gruppe.
CArten mit nachtetn Gesteht und nackten Augen.)

. „ . , , Uebersicht der EiiiUieiliiiiff.
I. Beine bunt. °

A. Flügel mit Sfliwärzlichem Mitteldeck . . . sp. 9. Ch. caernlescens M e i g.

B. Flügel ohne schwärzlichen Mittelfleck.

A. Fühlerborste mit äusserst kurzer Pubescenz C^ ra" grossen Fühlern).

1. Tarsen braunschwarz.

a. Gesicht unter den Fühlern äusserst wenig ausgehöhlt

sp. 10. Ch. latifacies Lw.
6. Gesicht unter den Fühlern deutlich ausgehöhlt.

ce. Rand des Schildchens ohne schwarze Haare, Augenringe lang behaart.

sp. 11. Ch. nicans Fbr.

ß. Rand des Schildchens mit schwarten Haaren, Augenringe kurz behaart

sp. 12. Ch. Hercyuiae Lw.
2. Tarsen zum grössten Theil gelbroth . . sp. 13. Ch. pulchi-ipes Lw.

B. Fühlerborste verhältnissmässig lang behaart C^ mit heller Spitze d. Schildchens J.

1. Drittes Fülilerglied roth sp. 14. Ch. soror Zett.
2. Drittes Fühlerglied braun oder schwarzbraun.

a. Gesiclitshöcker äusserst breit, dick aufgequollen

sp. 15. Ch. seuteliata Fall,

ft. Gesiclitshöcker massig breit , nicht aufgeschwollen

sp. 16. Ch. plumalifera Lw.
II. Beine schwarz.

A. Fühler schwarz oder schwarzbraun.

A. Flügelan der Basis nicht gelbgefärbt, oder doch so wenig, dass die Färbung der

Fl ügelbasis von der Flügelfläche gar nicht absticht.

1. Das Gesicht unter den Fühlern wenig ausgehöhlt

sp. 17. Ch. gagatea Lw.
2. Das Gesicht unter den Fühlern stark ausgehöhlt.

a Fühlerborste äusserst kurz behaart.

a. Hinlerleib weitläufig, wenn auch zuweilen ziemlich langbehaart

f. Thorax des Männchens mit schwarzen und vielen hellen Haaren.
* Schienenwurzel braun, Behaarung desj Hinterleibes ziemlich weis>lich

sp. 18. Ch. Iaeviventri8 Lw.
** Beine völlig schwarz, Behaarung des männl. Hinterleibes fast rostgdl)

sp. 19. Ch. venosa L w.

tt Thorax des Männchen ganz und gar, selten nur fast ganz schwarzhaarig

sp. 20. Ch. sparsa I^ w.

ß . Hinterleib dicht behaart und dicht punktirt.

t Flügel in das Schwarze ziehend oder geschwärzt.
* Stirn des Weibchens mit vertiefter Mittellinie

sp. 21. Ch. antiqiia Me ig.

** Stirn des Weibchens gewölbt ohne vertiefte Mittellinie

sp. 22. Ch. uigripes Meig.
++ Flügelfarbe in das Braune ziehend . sp. 2.S. Ch. piibera Zett,

, 6. Fühlerborste ungewöhnlich lang behaart, fast gefiedert

sp. 24. Ch. derasa Ltv.
B.Flügel ander Basis sehr auffallend gelb gefärbt sp. 25. Ch. personataLw.

B. Das dritte Fühlerglied lebhaft rothgelb.

A. Hinterleib ohne graue Flecken oder Binden . sp. 26. Ch. insigiiis Lw.
B. Hinterleib mit grossen, unterbrochene Binden bildenden grauen Flecken

sp. 27. Ch. ntaciilata Fall-
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I. Beine bunt.

A. Flügel mit schwärzlichem Mittelfleck.

Sp. 9. Cheil. caerulescens Meig. ,^ et §. — Länge: 4i/»— 4*/» Lin.

Verbreitungs bezirk: Mitteleuropa.

Synon.: Syrphus caerulescens Meig. Syst. Beschr. III. 295. 33. <^

Cheilosia caerulescens Meig. Syst. Beschr. VII. 189. 38. 9

B. FIngel ohne schwärzlichen Mittelfleck.

A, Fühlerborsfe mit äusserst kurzer Pubescenz (das Weibchen

mit grossem drittem Fühlergliede).

1. Tarsen braunschwarz.

(z. Gesicht unter den Fühlern äusserst wenig ausgehöhlt.

Sp. 10. Cheil. l atifac ies, nov. sp. <5- — Länge: 4 Lin.

Verbreitungsbezirk: Brussa.

Metalliscli schwarzgrün, ziemlich glänzend, die drei ersten Hinterleibs-

ringe ausser am Seitenrande viel matter und mehr blausehwarz- Das Gesicht

ist von ausgezeichneter ungewöhnlicher Breite, von lichtgraulicher Bestäu-

bung ganz und gar matt; unter den Fühlern ist es kaum etwas ausgehöhlt;

der Gesichtshöcker ist flach und tritt nur wenig vor; noch weniger tritt der

vordere Mundrand hervor, so dass das Gesichlsprofil ein ungewöhnlich senk-

rechtes ist. Die breiten Augenringe sind dicht bestäubt und mit sehr langer,

ziemlich weisslicher Behaarung besetzt. Fühler schwarz, das dritte Glied von

mittlerer Grösse, die Borste mit kaum wahrnehmbarer Pubescenz. Stirn glän-

zend schwarz mit schwarzer Behaarung. Auch in der Oceliengegend ist die

Behaarung vorherrschend schwarz. Am Hinterkopfe stehen oben fahlgelb-

liche, hin und wieder auch schwärzliche Haare, unten dagegen nur weisse.

— Die ziemlich lange Behaarung von Thorax und Schiidchen ist fahlgelb-

lich; schwärzliche Haare sind ihr nur vor und auf dem Schildchen sparsam

beigemengt; an den Brustseiten ist die Behaarung lichter. Die Behaarung des

Hinterleibs ist weisslich, gegen das Ende hin mehr weissgelblich ; schwarze

Härchen finden sich nur auf der Mitte der Ringe, sind aber sehr schwer walir-

zunehmen. Bauch grau bestäubt , mit langer weisslicher Behaarung besetzt.

— Beine schwarz, die Spitze der Schenkel, die Basis der Schienen bis über

Abh. Bd.VU. 15
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das ersle Drillheil derselben und die äusserste Spitze der Vorder- und Mit-

telschieiien gelbroth ; die Spitze der Ilinterschienen zeigt diese Färbung nur

auf der Innenseite und in geringer 'Ausdehnung. Die Behaarung der Beine ist

vorherrschend von weisslicher Farbe, der gewöhnliche Haarfilz auf der Unter-

seite der Schienen und Füsse gelb ; das erste Glied der Hinterfüsse schwach

verdickt. Schüppchen weiss mit gelblichem Rande und weisslichen Wimpern.

Das Federchen weiss. Schwinger gelbiicii , die Oberseile des Knopfs etwas

gebräunt. Flügel graulich glasartig, dunkelbraunaderig; das Randmal hell-

bräunlich. — Das mir unbekannte Weibchen hat höchst wahrscheinlich, wie

die der nächstverwandten Arten, das dritte Fühlerglied von ansehnlicher Grösse.

h. Gesieht iiutei* den Fühlern deutlich ausgehöhlt.

w. Rand des Schildchens ohne schwarze Ilaare, Angenrlnge lang behaart.

Sp. 11. Cheü. jweans Fabr. — ^ et §. — Länge: 4*/»— 4V» Lin-

Ve^breitungsbezirk : das südliche Europa und der südliche Theil

von Mitteleuropa.

Synon. : Syrphus means F b r. Ent. syst. Suppl. 568.

Milesia means F b r. Syst. Antl. 192. 19

Cheilosia means Meig. Syst. Beschr. VII. 127. 19.

Männchen: Schwarzgrün, glänzend. Das breite Gesicht tiefschwarz,

unter den Fühlern zwar ziemlich stark ausgehöhlt, aber in seinem untern Theiie

nur wenig vortretend; Gesichtshöcker kaum mehr vortretend, als der vordere

Mundrand. Die ziemlich starke Bestäubung des Gesichts, welche bei völlig

unverletzten Exemplaren nur auf der Spitze des Gesichtshöckers fehlt, scheint

sehr leicht abreibbar zu sein; diebreiten Augenringe haben ziemlich weiss-

liche und auffallend lange Behaarung Die beiden ersten Fühlerglieder sind

schwarzbraun ; das gerundete und ziemlich grosse dritte Fühlerglied ist ent-

weder ganz schwarz, oder es hat an der Basis seiner Unterseite einen bren-

nend rothen , zuweilen sehr ausgedehnten Fleck ; die schwarze Fühlerborste

ist mit äusserst kurzer, nur schwer bemerkbarer Pubescenz besetzt. — Die

glänzend schwarze Stirn und die Ocellengegend sind schwarzhaarig. — Die

dichte und ziemlich lange Behaarung auf der Oberseile des Thorax isl fahl-

gelblich , ohne alle Beimischung schwarzer Haare ausser in der Nähe der

Flügelwurzel. Auch am Hinterrande des Schildchens finden sich keine schwar-

zen Haare. Die Behaarung der Bruslseiten ist lichtfahlgelblich, in das Weiss-

liche übergehend und auffallend wollarlig. Die Oberseite des zweiten Hinler-

leibsrings ist mit Ausnahme des Seilenrands liefschwarz ,• ebenso die des

dritten, nur nimmt die schwarzgrüne glänzende Färbung eine grössere Breite

ein und das Schwarze zieht sich bloss am Hinterrande des Rings bis zum

Seitenrande hin; bei ganz gut conservirten Exemplaren bemerkt man auch
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auf dem letzten Ringe eine düsterer gefärbte Miltelliuie. Die ziemlich lange

Behaarung des Hinterleibs ist fahlgelblich ; auf dem schwarzgefärblen Theile

fies drillen Bings steht schwarze Beliaarung , welche sich am Hinterrande

bis zum Seilenrande selbst fortsetzt, der vierte Bing bat an seinem Hiiiter-

rande keine schwarze Behaarung. Die metallisch schwarzgrüne Färbung des

Bauchs wird durch weissgraulicbe Bestäubung verdeckt und malt gemaclil ;

die abstehende, zarte Behaarung des Bauchs ist lang, von ganz blassfabl-

gelblicber, bei uiiausgefärbicrn Exemplaren von weisslicher Farbe, nur auf

dem hintern Theile des vierten Rings ist sie zum Tbeil sciiwarz. - Die

Beine sind schwarz, die Spitze der Schenkel und das erste Drittheil der

Schienen rolh ; letztere Farbe hat auch die äusserslc Spitze aller Schienen,

so wie häufig die alleräusscrsle Wurzel des ersten Glieds der Vorder- und

Mittelfiisse. Die ziemlich lange Behaarung der Beine ist vorherrschend hell

fabigelblich. Schüppchen und Federchen weisslich. Schwinger schmutzig-

gelblich , der Knopf obenauf mit schwarzbraunem Fleck. Flügel mit deut-

licher, graubrauner Trübung, nach der Wurzel bin klarer, aber durchaus

nicht gelblich; die Adern sind dunkelbraun, die Hilfsader heller, das Rand-

raal gelbbräunlich.

Weibchen: Gesicht wie bei dem Männchen, doch noch bestäubter

und der Gesichtshöcker kleiner. Das drille Fühlerglied ausserordentlich gross,

sehr selten ganz schwarz, sondern in der Regel unterwärts mit sehr ausge-

breiteter, düster roslrother Färbung, häufig brennend rostroth mil geschwärz-

tem Ober- und Spitzenrande. Stirn von mittlerer Breite , dreifurchig, durch

die Mittelfurche zuweilen nicht deutlich, vorn gewöhnlich mit einem beson-

ders deutlichen Grübchen; die abstehende Behaarung derselben ist weiss-

lich , in der Oceliengegend schwarz, auf dem Scheitel selbst aber wieder

weisslich. Die Breite des Kopfs ist im Verhältniss zu der des Thorax ziem-

lich auffallend. — Die Färbung der Oberseile des Thorax ist mehr schwarz-

grün als schwarzblan , doch nähert sie sich auf dem Hinterende desselben

und auf dem Schildchen dem Schwarzblauen. Die kurze Behaarung ist weiss-

lich oder gelblichweisslich : dieselbe Farbe haben die längern Haare am Hin-

terrande des Scbildchens. An den Brustseilen ist die Behaarung weisslicli

und auffallend wollartig. — Die Färbung des Hinterleil)s ist blauschwarz,

nicht sehr glänzend , am Seitenrande unil an der Hinterleibsspilze mehr

scbwarzgrün und glänzender. Die Behaarung des Hinterleibs ist weisslicli,

seilen gelblichweisslich, auf der dunklern Mitte der Ringe grösstentheils

schwarz, aber so kurz, dass sie sich da nur schwer wahrnehmen lässl. Der

Bauch ist von grauweisslicher Bestäubung ziemlich matt ; die weissliche

Behaarung desselben ist für ein Weibchen ziemlich lang, auf den hintern

Ringen von beiden Seiten etwas nach der Mitte hin gekämmt. — Beine wie

bei dem Männchen, doch weniger behaart, auch hat die rothe Färbung an

der Wurzel und an der Spitze der Schienen oft eine grössere Ausdehnung.

Schüppchen, Federchen und Schwinger wie bei dem Männchen, nur fehlt

75*
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letztem der schwarzbraune Fleck auf der Oberseite des Knopfs. Die Flügel

sind zwar gewöhnlich etwas weniger getrübt als bei dem Männchen , doch

finden sich auch Weibchen, bei denen die Trübung der Flügel ganz eben so

stark ist.

Was M e i g e n, Thl. VII , 127, über das Original-Exemplar von Syrph.

means Fbr. sagt, passt durchaus nicht auf die Art, welche Herr Zetter-

stedt als Erist. means aufzählt, denn erstens sind bei dieser die beiden

ersten Fühlerglieder nicht braun, sondern rothgelb, oder doch nur das erste

etwas gebräunt,- zweitens ist das Rückenschild mit ganz kurzer weisser

Behaarung besetzt, nie etwas gelb behaart; drittens ist der Hinterleib nicht

dunkelblau und wenig glänzend , sondern grUnschwarz und sehr glänzend ;

viertens ist er so kurzhaarig, dass ihn M eigen viel eher „nackt" als „an

den Seiten weisshaarig" genannt haben würde ; fünftens sind die Schienen

nicht röthlichgelb mit brauner Spitze, d. h., nach Meigen's Art sich aus-

zudrücken, „von der Wurzel aus röthlichgelb, sonst braun," sondern sie

sind rothgelb mit schwarzbraunem Ringe oder ohne denselben ; sechstens

sind die Füsse nicht braun, sondern rothgelb mit schwarzem Endgliede,

grösstentheils schwarzbraunem Wurzelgliede der hintersten und obenauf in

verschiedener Ausdehnung braungefärbtem Wurzelgliede der vordersten

Füsse,- siebentens erreicht die Z et t e r s te dfsehe Art bei weitem nicht

die Grösse, welche M eigen dem Syrph. means zuschreibt; er gibt ihm

eine länge von 4 Linien, wie der Cheil. albitarsis und mutabilis.

Auf solche Weibchen gegenwärtiger Art, bei welchen das dritte Füh-

lerglied fast ganz rothgelb ist, passt die Beschreibung, welche Meigen
a. a. 0. von Syrphus means Fbr. gibt, sehr gut; nur die Angabe, dass das

Randmal völlig ungefärbt sei , will nicht ganz passen , da es selbst im

äussersten Falle eine deutliche gelbliche Färbung hat. Wer die Galtung

Cheilosia genauer kennt, wird nicht Lust haben, auf diesen Unterschied

ein besonderes Gewicht zu legen , da sich wohl schwerlich je irgend eine

Art finden wird, bei der das Randmal wirklich völlig ungefärbt ist. Mei-

gen's Angabe ist nicht wohl anders auszulegen, als dass er bei dem

beschriebenen Exemplare ein sehr hellgefärbtes Randmal gefunden habe.

ß. Rand des Schildchens mit schwarzen Haaren, Augenringe kurz behaart.

Sp. 12. Cheil. Hercyniae, nov. sp. ^. Länge: 4 — 4'/* Lin.

Verbreitungsbezirk: Der Harz, Oesterreich.

Männchen: Der vorigen Art sehr nahestehend, aber durch Folgen-

des unterschieden : das Gesicht weniger bestäubt ; auch die Augenringe sind

nur wenig bestäubt und nur kurz behaart. Die fahlgelbliche Behaarung auf

der Oberseite des Thorax und des Schildchens ist mit sehr vielen schwarzen

Haaren durchmischt und auch am Hinterrande des Schildchens stehen stets
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ansehnliche schwarze Haare. Die Färbung der Oberseite des Hinterleibs ist

zwar wie bei der vorigen Art (und bei gar manchen andern Arten), aber

die schwarze Behaarung auf dem dunkelgefarblen Theile des zweiten und

dritten Rings ist nur ganz auf die Mitte beschränkt und zieiit sich nie am

Hinterrande des dritten Rings weiter nach der Seite bin , so dass die län-

gere Behaarung auf diesem Ringe ohne Ausnahme blassgelblich ist; dagegen

ist die Behaarung am Hinterrande des vierten Rings bei gegenwärtiger Art

stets schwarz, was bei der vorigen nicht der Fall ist. Die Behaarung der

Bruslseiten ist durchaus nicht wollarlig, vor der Flügelwurzel schwarz, unler

derselben fahlgelblich. — Die Beine gleichen im Bau und in der Färbung

denen der vorigen Art, aber in der Behaarung derselben herrscht die schwarze

Farbe mehr vor. — Bei allen Exemplaren, welche ich gesehen habe, war das

dritte Fühlerglied lebhaft gelbroth , oder doch nur am Ober- und Spitzen-

rande geschwärzt.

Die eben angegebenen Unterschiede scheinen zur Trennung von Cheil.

Hercyniae und Clieil. nieans mehr als ausreichend. Indessen ist die Ueber-

einstimmung im Körperbau mit C/te«7. ineans grösser, als sich sonst zwischen

zwei nahverwaudten Arien zu finden pflegt, so dass man wohl versucht sein

könnte, in ihr eine Varietät der Cheil, ineans zu vermuthen.

2. Tarsen zum grössten Theil gelbroth

Sp. 13. Cheil. pulchripes^ nov. sp — ci et §. — Länge: Z'/i —
3% Lin.

Verbreitungsbezirk: fast ganz Europa.

Synon. : Eristalis means Z e 1 1. Dipt. Scand. II. "87 13.

Männchen: Schwarzgrün, glänzend. Gesicht glänzcndschwarz , die

weisslicbe Bestäubung, ausser unter den Fühlern , kaum bemerkbar; unter

den Fühlern ist es nur sehr massig ausgchöhU, der Hocker nicht sehr gross

und der untere Theil des Gesichts überhaupt nicht sehr vortretend ; die

Angenringe sind schmal und nur sehr kurz behaart: die Bestäubung derselben

macht sich nur von den Fühlern abwärts bis etwa auf die Mitte des Gesichts

hin bemerkbar , ist aber da, in mancher Richtuug gesehen, aullallend weiss.

Fühler rothgelb , das erste Glied oft braunroth , das dritte Glied von etwas

länglicherer Gestalt als bei den meisten andern Arten ; die schwarzbraune

Fühlerborste nur mit äusserst kurzer , ziemlich schwer wahrnehmbarer

Fubescenz. Die wenig hervortretende schwarze Stirn ist schwarzhaarig

;

auch in der Ocellengegend sind die Haare schwarz , auf dem Scheitel selbst

aber bloss fahlgelblich. Die Augen zeigen bei genauer Untersuchung ver-

einzelte ganz kurze Härchen. — Die ziemlieh lange Behaarung auf der Ober-

seite des Thorax und des Schildchens ist blassgelblicb, selten weissgelblich,

ohne Beimengung schwarzer Haare, ausser in der Nähe der Flügelwurzel; am

Hinterrande des Schildchens finden sich stets etliche schwarze Haare. — Der
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Hinlerrand und derMitlelstrich des zweiten und dritten Ringes des glänzend

schwarzgrünen Hinterleibs sind geschwärzt und matt ; die Behaarung des

Hinterleibs ist ganz licht fahlgelblich, selbst auf dem dunkeln Mittelstriche

des zweiten und dritten Ringes nur zu einem sehr geringen Theile schwarz;

am Hinterrande des vierten Ringes und an den äussern Genitalien finden sich

gewöhnlich auch schwarze Härchen. Bauch glänzend schwarzgrün mit heller

Behaarung. Schenkel schwarz mit rothgelber Spitze ; Schienen rothgelb mit

braunem Bändchen jenseit der Milte, weiches an den hintersten am ausgebil-

. delsten ist. Füsse rothgelb mit schwarzem Endgliede und braunem, oder

doch zum allergrössten Theiie braunem Wurzelgiiede der hintersten ; das

erste Glied der Vorderfüsse auf seiner Oberseite in grösserer oder geringerer

Ausdehnung dunkelbraun. Schüppchen und Federchen weisslich , Schwinger

gelblich mit schwarzbrauner Oberseite des Knopfes. Flügel mit bräunlicher

Trübung , die Adern gelbbräunlich , nur am Hinterrande und an der Spitze

dunkler braun, das Randmal gelb.

Weibchen: Ganz und gar glänzend schwarzgrau. Das Gesicht wie

bei den Männchen. Das dritte Fühlerglied ausserordentlich gross. Stirn massig

breit, glänzend schwarzgrün, weitläufig punctirt, zwei furchig, auf der Mitle

etwas gewölbt , nur äusserst selten mit der schwachen Andeutung einer

Mittelfurche. Die kurze, abstehende Behaarung derselben besieht zum aller-

grössten Theiie aus lichten Härchen , welche aber in mancher Richtung ein

schwärzliches Ansehen haben. Thorax undSchildchen sind mit kurzer, schmutzig

weisslicher, nur sehr wenig in das Fahlgelbliche ziehender Behaarung besetzt;

am Hinterrande des Schildchens stehen stels einige längere schwarze Haare.

Die Behaarung des Hinlerleibs hat ganz und gar dieselbe Färbung wie die

des Thorax und ist auf den letzten Ringen anliegend und ziemlich zerstreut.

Die Punctirung des Hinterleibs ist weitläufig und ziemlich grob. Bauch glän-

zend schwarzgrün mit anliegender lichter Behaarung, — Beine ^^ ie bei den

Männchen, nur die braunen Ringe der Schienen gewöhnlich undeutlicher, oft

nur auf den Hinterschienen vorhanden , oder auch hier fehlend ; auch das

erste Glied der Hinterfüsse nicht selten ganz und gar gelbroth. Schüppchen,

Federchen und Schwinger wie bei dem Männchen, doch der Knopf derselben

auf der Oberseite nicht gebräunt.

Varietät. Männchen: Behaarung des Thorax vorn schwarz , hinten

bräunlich fahlgelblich mit untermischten schwarzen Haaren, ebenso auf dem

Schildchen. Die Behaarung auf der Milte des zweiten und dritten , auf dem

Hinterrande des drillen und beinahe auf dem ganzen vierten Hinterleibsringe,

so wie an den äussern Genitalien schwarz. An den Hiiilerfüssen ist auch das

zweite Glied auf seiner Oberseite braun, die ganze Körperfärbung schwärzer

. als bei den gewöhnlichen Exemplaren. — Weibchen . die Körperfärbung

ebenfalls schwärzer. Die Behaarung auf dem Thorax nimmt in mancher Rich-

tung, besonders aber auf der vordem Hälfte desselben ein ganz schwarzes

Ansehen an, oder ist wirklich schwarz; auf den beiden leliten Hinlerleibs-
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abschnitten ist sie fast ohne alle Ausnahme schwarz. Das zweite Glied der

Hinlerfiisse ist aach bei ihm gewöhnlich dunkelbraun gefärbt.

Es wird sich nur durch lleissige Beobachtung in der Natur entscheiden

lassen, ob ich die eben beschriebenen Exemplare mit Recht als eine Varietät

von Cheil pu/cÄr»/>es behandelt habe, oder ob ihnen die Rechte einer eigenen

Art einzuräumen sind.

Dass gegenwärtige Art nicht CAei/. mea;is F br. geuanul werden kann,

habe ich oben zur Genüge nachgewiesen. Von den M eige n'schcn Beschrei-

bungen könnte alleufalis die von Syrph. payanitsJhl. Ill.'i92 auf dasSlann-

chen bezogen werden. Dass M eigen die Behaarung des Thorax rotligelb,

die des Hinterleibs weiss nennt, würde mich von dieser Auslegung nicht

gerade abschrecken , obgleich bei Cheil. piilchripes ein solcher Gegensalz

der Färbung sich nicht findet Wenn dagegen dem Thorax Seidenhürchen

zugeschrieben werden, so kann man sich nach der Arl, wie M e i g e n diesen

Ausdruck gebraucht , darunter durchaus nichts anderes als kurze anliegende

Härchen denken und muss des.'halb 5i/r/<A. paganus für weil verschieden von

Cheil. pulchripes halten. Dazu kommt, dass Me igen die Fühler von paga-

nus ausdrücklich klein nennt, während sie bei Cheil. pulchripes wohl „für

ein Männchen verhällnissmässig gross,'' aber nimmermehr ,,kleiu" genannt

werden können. Auch hat die Fühlerborste bei Cheil. pulchripes zu kurze

Pubescenz , als dass sie M ei gen ,.kurz aber dicht behaart" genannt haben

könnte. — Syrphus urbanus und curialis können wegen der braunen Farbe

der Fühler, letzterer überdiess wegen der fast gefiederten Fühlerborste, Syr-

phus anthraciformis aber wegen der bräunlichen Füsse nicht aui Cheil. pul-

chripes gedeutet werden.

B, Fühlerboi'Sle verhältnissmäs.sig lang behaart (das Schildchen

des Weibchens mit heiler Spitze).

1. Drittes Fühlerglied roth.

Sp. 14. Cheil. sororZetl. ^ et 9 — Länge: V/i — 4Vj Lin

Y erbr ei tu n gs bezi r k : Das ganze mittlere und nördliche Europa.

Synon. : Eristalis soror Zetterst. Dipl. Scand. U. 809. 33. (^ et ?

Diese Art ist der gemeinen und allbekannten Cheilosia sculellala so

ähnlich, dass die Angabe der Unterschiede zur völligen Kenntlichmachung

derselben ausreicht. — Das Männchen unterscheidet sich von dem der Cheil.

scutellata durch eine wenig breitere Stirn, durch das grössere und stets

rothgefärbte dritte Fühlerglied, durch die längere und scheinbar dichtere

Behaarung der Fühlerborste, durch den zwar ebenfalls aulTallend in die Breite

aufgeschwollenen , aber doch nicht so bis zum Augenrande hin dick auf-

gequollenen Gesichtshöcker. — Auch bei dem Weibchen von Cheil. soror



600

ist die Stirn stets breiter als bei gleich grossen Weibchen der Cheilosia

scutellata, das dritte Fühlerglied viel grösser und stets roth, die Fühlerborste

langer und dichter behaart, der Gesichtshöcker viel weniger in die Breite

aufgequollen und das Gesicht ohne den schmutzigrothen Fleck , welchen es

bei dem Weibchen von Cheil. scntellata jederseits über dem Mundrande

hat; nur bei wenig ausgefärbten Exemplaren findet sich zuweilen eine Spur

desselben, die übrigens der Sicherheit der Unterscheidung keinen Eintrag tliut.

Die Schulterecke und die Spitze des Schildchens sind bei dem Weih-

clien gewöhnlich wachsgelblich gefärbt, doch finden sich auch Exemplare

mit dunkelgefärbter Schulterecke, so wie solche, bei denen das Schildchen

mit Ausnahme des braunen Spitzenrandes metallisch gefärbt ist.

2. Drittes Fülilerglied braun oder schwarzbraun.

a. Gesichtshöcker äusserst breit dick , aufgequollen.

Sp. 15. CheiU scutellat a F Sil\. cS et?. — Länge: 3Vj — 4'/» Lin.

Ver b r ei tun gs be zi r k : ganz Europa, Kleinasien, Syrien.

Synon.: Eristalis scutellata Fall. Syrph. 55. 13. §
Syrphus scutellatus M e i g. Syst. ßeschr. III. 384. 13. 5 S
Eristalis scutellata Z e 1 1. Ins. Läpp. 613.

Zett. Dipl. Scand. II. 808. 32.

Einer Beschreibung bedarf diese weitverbreitete Art nicht. — Was
Meigen von Syrphus urbanus und curialis sagt, passt auf keine der mir

bekannten Arten besser als auf Cheil. scutellata, aber auch selbst auf diese

zu wenig, als dass es gerathen erscheinen könnte, sie als Synonyme dieser

Art zu behandeln, besonders da Meigen das Männchen von Cheil. scutel-

lata gekannt hat.

b, Gesichtshöcker massig breit, nicht aufgequollen.

Sp. 16. Cheil. plumulifera nov. sp. (^ et ?. — Länge 3'/) — 4 Lin.

Verbreitungsbezirk: Die mitteleuropäischen Gebirge, Sibirien.

Ich lernte diese Art vor Jahren in einem schlecht conservirten Weib-

chen aus Sibirien kennen ; ich habe sie seitdem in beiden Geschlechtern auf

dem Wiener Schneeberge, so wie auf den steirischen Alpen gefangen, auch

zwei bei Reinerz in Schlesien von Dr. Schneider gefangene Männchen

erhalten. Da auch sie mit Cheil. scutellata in naher Verwandtschaft steht,

wird es ausreichen anzugeben y wodurch sie sich von ihr unterscheidet. —
Das Männchen unterscheidet sich durch die gewöhnlich geringere Grösse,

durch den im Profil spitzen , zwar ebenfalls breiten , aber bei weitem nicht

so nach den Seiten hin aufgequollenen Gesichtshöcker , durch die schwarze

Behaarung auf der Oberseite des Thorax und an den ßruslseiten und durch
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die viel dunklere Färbung der Beine, an denen nur die alleräusserste Spitze

der Schenkel und das Wurzeldritttheii der Schienen schmutzigbraun gefärbt

ist; zuweilen hat auch die alleräusserste Spitze der anderen Schienen eine

solche Färbung; die Füsse sind ganz und gar schwarzbraun, oder doch nur

die mittelsten an der Wurzel etwas heller. Die Flügel sind in der Regel

schwärzlicher gefärbt als bei Clieil. scutellata.— Das Weibchen unterscheihet

sich von dem der Ckeil. scutellata leicht durch den ausserordentlich viel

weniger in die Breite gezogenen Gesichtsböcker und durch die viel dunklern

Beine; die helle Färbung der Schenkelspilze und Scliienenwurzel ist zwar

lichter und ein wenig ausgedehnter als bei dem Männchen, auch die helle

Färbung der äussersten Spitze der vordem Schienen deutlicher, aber die Hin-

terfüsse sind auch bei ihm ganz und gar, die Vorderfiisse fast ganz und gar

braun, an den vordersten nur seilen die Enden der einzelnen Glieder, an den

mittelsten der grösste Theil der beiden ersten Glieder heller. Der schmutzig-

rothe Fleck , welchen das Weibchen von Cheil. scutellata auf jeder Seite

über dem Mundrande hat, findet sich bei dem Weibchen gegenwärtiger Art

nicht. Die helle Färbung an der Spitze des Scbildchens ist weniger ausge-

dehnt und brauner. Die Flügel etwas dunkler als sie in der Kegel bei Cheil.

scutellata sind.

Die grosse Abweichung im Bau des Gesichts schliesst jede Möglich-

keit der Vereinigung mit Cheil. scutellata aus.

n. Beine schwarz.

A. Fühler schwarz oder schwärzbraan.

A, Flügel an der Basis nicht gelbgefärbl , oder doch so wenig,

ihiss die Färbung der Flügeibiusis von der der Flügelfläche gar

nicht absticht.

l. Das Gesicht unter den Fühlern wenig ausgehöhlt,

Sp. 17. Cheil. gagatea, nov. sp. 4. — Länge 4'/» Lin. — Flügellänge 4 Lin.

Verbreitungsbezirk: Steiermark.

Glänzend tiefschwarz. Gesicht glänzend liefschwarz, von weisslichcr

Bestäubung zeigt es keine Spur als unmittelbar unter den Fühlern , wo es

nur sehr wenig ausgehöhlt ist ; Gesichtshöcker ziemlich klein , von allen

Seiten her aus der Gesichtsfläche allmählig hervortretend; der Augenring

auffallend wenig weisslich bestäubt und nur sparsam mit kurzen weisslichen

Härchen besetzt. Fühler schwarz, das dritte Glied derselben von gewöhnlicher

Grösse, mit bräunlichem Schimmer. Die Fühlerborste mit kurzer, aber dichter

Behaarung. Stirn und Scheitel schwarzhaarig. Thorax überall , auch an den

Abb. Bd. Vil. 76
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ßrustseiten schwarzhaai^ig; die Spitzen der einzelnen Haare mit fahlem Schim"

mer, die Mitte der Oberseite des Thorax zeigt, von der Seite gesehen, bräun-

lichaschgraue Bestäubung in fast striemenförmiger Vertheilung. Schildchen

schwarzhaarig, die schwarzen Haare am Hinterrande desselben lang. Hinler-

leib glänzend tiefschwarz, der zweite und selbst noch der dritte Ring, ausser

am Seitenrande etwas matt; der vierte mehr als gewöhnlich zugespitzte Ring

ist glänzend schwarz, durchaus nicht schwarzgriin. Die Behaarung des Hinter-

leibs ist verhältnissmässig lang, an den vordem Ringen mehr bleichfahlgelb-

lich, am Hinterrande des zweiten, auf der Hinlerhälfte des drillen, auf dem

grössern hintern Theile des vierten Rings und auf den glänzend schwarzen

äussern Genitalien schwarz. Beine schlank, ganz und gar schwarz, selbst die

Kniespilze nicht heller gefärbt, die Hinterferse nicht verdickt; die Behaarung

der Beine ist sparsam und kurz , fast ohne alle Ausnahme schwarz , der

gewöhnliche Haarfilz auf der Unterseite der Schienen und Füsse mattmessing-

gelblich. Schüppchen schmulzigweisslich mit bräunlichen Wimpern. Das

Federchen unterhalb der Schüppchen blassbräunlich. Schwinger bräunlich,

der Knopf zum grössten Theile schwarzbraun. Flügel ziemlich lang, schwarz-

braunaderig, auf der vorderen Hälfte braunschwarz gefärbt, nachdem Hinter-

rande bin viel heller. Durch das wenig vortretende und unter den Fühlern

sehr wenig ausgehöhlte Gesicht von den nachfolgenden Arten sehr leicht zu

unterscheiden.

2. Das Gesicht unter den Fühlern stark ausgehöhlt.

a. Fühlerborste äusserst kurz behaart.

a. Hilllerleib weitläufig , wenn auch zuweilen ziemlich lang behaart.

t Thorax des Männchens mit schwarzen und vielen hellen Haaren.

* S ch ien en w ur z el braun, Behaarung des Hinterleibes
ziemlich w e i s s 1 i c h.

Sp. 18. Cheil. laeviv entris^ nov. sp. ^- ~ Länge: 4'/i Lin.

Verbreitungsbezirk: Oesterreich.

Kopf tiefschwarz, der übrige Körper von glänzend schwarzer, etwas

in das Bläuliche ziehender Färbung. Gesicht unter den Fühlern sehr stark

und weil ausgehöhlt und desshalb mehr nach unten hin vorgezogen als

gewöhnlich; der Gesichtshöcker fast warzenförmig vortretend; die Augen-

ringe und die Seilen des Gesichts zeigen nur sehr dünne weissliche Bestäu-

bung, welche sich auch unter den Fühlern bemerklich macht; die ganzeMilte

des Ge.iiichts ist vollkommen glänzend liefschwarz. — Fühler schwarz, das

drille Glied von massiger Grö.sse ; die Borste mit äusserst kurzer, eben noch

deutlich wahrnehmbarer Behaarung. Stirn ziemlich vortretend, tiefschwarz
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und, wie auch der Scheitel , schwarzhaarig. — Die Behaarung des Thorax

ist von minierer Länge, vorn und vor dem Schildchen weisslich mit einem

leichlen Stich in das Gelbliche, dazwischen zum grössten Theiie schwarz;

an dem vordem Theiie der Brustseiten ist sie schwarz, an dem hintern zum

grössten Theiie weisslich. Die Behaarung des Schildchens ist aus weisslichen

und vielen schwarzen Haaren gemengt; die stärkeren Haare am Hinterrande

desselben sind schwarz. — Die Form des Hinlerleibs ist elliptisch und die

Oberseite desselben überall gleichmässig glänzend und nur ganz überaus fein

punctirt ; die ziemlich lange Behaarung desselben ist ohne alle Ausnahme

weisslich mit einem leichten Stiche in das Gelbliche. Der Bauch hat dieselbe

Farbe und ist eben so glänzend wie die Oberseite. Die Beine sind schwarz,

nur die äussersle Wurzel der Schienen in geringer Ausdehnung braun ; die

verhaltnissmässig ziemlich kurze und ziemlich sparsame Behaarung derselben

ist ganz vorherrschend schwarz; der gewöhnliche llaarfilz auf der Unterseite

der Schienen und Füsse ist ziemlich weisslich. Schüppchen weisslich mit

gelblichem Bande und weisslichen Wimpern ; dasFederchon gelblich. Schwin-

ger mit schwarzbraunem Knopf, der aber eine sclinintzigweisslichschimmernde

Spitze hat. Die Flügel glasartig , doch etwas granlich ; die Adern schwarz-

braun, die kleine Querader und die ^^ urzel der dritten Längsader etwas stark,

um die Queradern keine dunkle Säumung, das Randmal braun.

** Beine völlig schwarz, Behaarung des männlichen Hin-
lerleibes fast rostgelb.

Sp. 19. Cheil. venosa^ nov. sp. 5. — Länge: S'A - 5'/« Lin. — Flügel-

länge 4'/j — 4Vj Lin.

Verbreitungsbezirk: Oeslerreich.

Tiefschwarz, glänzend. Gesicht unter den Fühlern stark ausgehöhlt,

aber nicht mehr als gewöhnlich nach unten hin vorgezogen , obgleich in

seinem untern Theiie stark vortretend ; der Gesichtshöcker ziemlich stark

vortretend, fast warzenförmig. Die Augenringe und die Seiten des Gesichts

zeigen fast gar keine weisse Bestäubung (vielleicht in Folge stattgehabter

Verreibung) , welche sich nur unmittelbar unter den Fühlern bemerklich

macht. Fühler schwarzbraun oder schwarz , das drille Glied von massiger

Grösse; die Borste nicht sehr lang, von der Basis bis zum zweiten Drittlbeil

hin ziemlich dick, mit kurzer, doch noch deutlich wahrnehmbarer Behaarung.

Stirn ziemlich vortretend, tiefschwarz und wie der Scheitel mit schwarzer

Behaarung. Die Oberseite des Thorax und des Schildchens mit mittelmässig

langer, fahlgelblicher Behaarung, unter welche sich auf der Hinterhälfte des

Thorax und auf dem Schildchen »nehr oder weniger, oft sehr viele schwarze

Haare mischen, wenn dieselben besonders zahlreich sind, finden sich wohl auch

am Hinlerrande des Schildchens noch schwarze Haare, doch sind sie nicht

von grösserer Stärke und Länge. Die Brustseiten sind ganz und gar schwarz

16*
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behaart, zwischen und an den Hüften aber findet sich auch mehr oder weni-

ger fahlbraune Behaarung. — Der Hinterleib ist von elliptischer Gestalt,

glänzend tiefschwarz, auf einem Theiie des zweiten und dritten Ringes matter,

sehr fein punctirt; die Behaarung desselben ist ziemlich rostgelb, nur gegen

das Hinterleibsende hin von fahlerem Ansehen; schwarze Haare sind ihr nir-

gends beigemengt. Der Bauch ist glänzend tiefschwarz. — Die Beine sind

tiefschwarz , auch weder die Kniespitze , noch die Schienenwurzel braun

gefärbt; die nicht sehr lange Behaarung derselben ist ganz vorherrschend

schwarz; der gewöhnliche Haarfilz auf der Unterseite der Schienen und Füsse

ist an den Vorderbeinen ziemlich weisslich, an den Hinterbeinen viel gelber.

Schüppchen schrautzigbräunlich mit braunem Rande und fablgelblichen Wim-
pern ; das Federchen rostgelb, an der Basis braunschwarz. Flügel glasartig,

wenig grau, schwarzbraunaderig, die kleine Querader und die Wurzel der

dritten Längsader etwas stark, um die Queradern eine Spur dunkler Trübung,

das Randmal braun. — Die beschriebenen Exemplare sind etwas verflogen.

Cheil. venosa steht müCheil. laeviventris in so naher Verwandtscliaft,

dass man wohl geneigt sein könnte, beide für einerlei zu halten, wo dann

laeviventris ganz frisch entwickelten und venosa mehr verflogenen Stücken

entsprechen würde. Indessen würde man damit einen entschiedenen Irrlhum

begehen, da das scbiefabwärts viel mehr verlängerte Gesicht, die weniger

und nicht in so grosser Erstreckung verdickte Fühlerborste und der auch auf

allen Theilen des zweiten und dritten Ringes mit völlig gleichem Glänze ver-

sehene Hinterleib Cheil. laeviventris mit Sicherheit von Cheil. venosa unter-

scheiden.

tt Thorax des Männchens ganz nnd gar, selten nur fast ganz and gar

schwarzhaarig.

Sp. 80. Cheil. spar s a, nov. sp. — Länge: S'/u — 3V« Lin. — Flügellänge

3'/i, — 4 Lin.

Verbreit u ngsbezirk: Schlesien, Oesterreich.

Männchen: Schwarz glänzend , Thorax und Schildchen nur wenig

grünschwarz , Hinterleib schwarzgrün
,
glänzend , die beiden ersten Ringe,

gewöhnlich auch die Basis und zuweilen auch noch eine Mittelstrieme des

dritten Ringes matter und schwärzer. Gesiebt unter den Fülilern sehr stark

ausgehöhlt, der ziemlich stark vortretende, fast warzenförmige Höcker des-

selben von dem vortretenden vordem Mundrande nicht sehr gesondert; die

Gegend unter den Fühlern mit wenig in die Augen fallender weisslicher

Bestäubung; das Gesicht übrigens so gut wie völlig unbestäubt und glänzend

schwarz. Fühler schwarz, das drille Glied nichtsehr gross, die Fühlerborsle

mit sehr kurzer, oben noch deutlich wahrnehmbarer Pubescenz. Stirn nicht

sehr vortretend , tiefschwarz und wie der Scheitel schwarzhaarig. — Der

Thorax ganz und gar schwarzhaarig, doch finden sich Exemplare, bei denen
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einzelne Haare eine fahle Färbung haben, ja bei einzelnen sind diese lichten

fahlen Härchen ziemlich zahlreich, ohne indessen je das völlige Vorherrschen

der schwarzen Behaarung zu stören. Brustseiten und Oberseite des Schildchens

ganz und gar schwarz behaart; die schwarzen Haare am Hinterrande des

letzteren ziemlich lang. — Hinterleib von elliptischer Gestalt, die Punctirung

desselben ist zerstreut und iiusserst fein , wodurch sich diese Art besonders

kenntlich macht. Die Behaarung des Hinlerleibs ist von mehr lichlfahlgelb-

lichcr als weissiicher Färbung; itu der Vbrderecke des zweiten Ringes sind

ihr stets ansehnliche schwarze Haare beigemengt, deren sich meistenlheiis

nuch am Hinterrande des letzten Ringes und selbst an den äussern Genita-

lien finden, während sie am Hinterrande des drillen Ringes sehr selten vor-

kommen. Die Länge der Hinterleibsbehaarung ist nur mitlelmässig. Der Bauch

ist glänzend schwarz. Beine ganz und gar schwarz mit kurzer, vorherrschend

schwarzer Behaarung. Schüppchen gelblichweiss mit rostgelbem Rande und

mit blassgelblichen Wimpern ; das Federchen rostgelb mit brauner Wurzel.

Schwingerknopf grösstentheils schwarzbraun. Flügel mit deutlicher, oft

starker, schwarzgrauer Trübung, von der Wurzel bis zum braunen Rand-

maie bin dunkler, doch hei verschiedenen Individuen in sehr verschiedenem

Grade.

Weibchen.- Gesicht und Fühler wie bei dem Männchen; die Stirn

ein wenig breiter als bei Cheil puhera ., der Regel nach dreifurchig, doch

ist die Mittelfurrhe nach oben hin gewöhnlich sehr seicht und verschwindet

zuweilen ganz. Die Punklirung der Stirn ist sehr fein und die kurze Behaa-

rung derselben besteht aus längern schwarzen und kürzern roslgelblichen

Härchen. Die Behaarung des Thorax und des Schildcliens ist kurz, rostgelt)-

licb, so dass die Farbe dieser Tbeile mehr schwarzgrün als bei dem Männ-

chen erscheint. In der Nähe der Flügelwurzel und am Hinterrande des

Schildchcus stehen einige schwarze Borslen. — Hinterleib glänzend schwarz-

grün mit sehr zarter, durchaus blassfahlgelblicber, ziemlich zerstreuter Behaa-

. rung, ziemlich zerstreut und fein punktirt. Bauch glänzend schwarz. — Beine

wie bei dem Männchen, die Behaarung derselben viel kilrzer und nicht so

vorherrschend schwarz, sondern an den Schenkeln grösstentheils von lichter

Färbung. Schüppchen und Federchen wie bei dem Männchen. Schwinger ganz

und gar gelblich. Flügel weniger schwärzlichgrau getrübt, als bei dem Männ-

chen, von der Wurzel bis zu dem hellbraunen oder braungelben Randmale

hin gewöhnlich nicht dunkler.

Das Männchen gleicht am meisten dem von Cheil. anliqua , ist aber

von allen Varietäten derselben leicht durch den verhältnissmässig viel brei-

tern und auf seiner Oberseite weilläuliger und viel feiner punktirten Hinter-

leib zu unterscheiden. Ausserdem ist bei ihm der Gesichtshöcker stets weni-

ger ge^tn die Hervorragung des Mundrands abgesetzt, die Pubescenz der

Fühlerborste weniger deutlich, die Behaarung der ßruslseilen vorherrschender

schwarz und die schwarze Behaarung auf dem hintern Theile der hintern
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Abdominalringe, wenn sie überhaupt vorhanden ist, viel sparsamer und weni-

ger weit verbreitet als bei Cheil. antiqua; überdiess ist das Federchen bei

Cheil. antiqua weiss, bei Cheil. sparsa gelb u. s. w.
Das Weibchen ist wegen seiner viel grünem Färbung, wegen seines

viel grössern Glanzes und wegen der ausserordentlich viel feinern Punk-
tirung der Oberseite des Hinterleibs dem von Cheil. antiqua so wenig ähn-

lich , dass es gar nicht damit verwechselt werden kann. Am ähnlichsten ist

es noch dem Weibchen \on Cheil. pubera unterscheidet sich aber von dem-

selben gar leicht durch die viel zerstreutere Punklirung und Behaarung des

Hinterleibs, so wie durch die glänzendschwarze Unterseite desselben, die bei

Clieil. pubera grau bestäubt und etwas matt ist. Ausserdem ist die Stirn

von Cheil. pubera nicht nur etwas schmäler, sondern hat nach aussen in der

Oceliengegend keine schwarzen Haare.

Ich besitze Exemplare, sowohl Männchen als Weibchen, bei denen der

Gesichtshöcker ganz und gar mit dem vortretenden vordem Mundrande

zusammenfliesst. Sie stimmen in allen übrigen Merkmalen mit den normalen

Exemplaren so vollständig überein, dass ich sie unmöglich für mehr als eine

eigenlhümliche Abänderung der Cheil. sparsa halten kann. — Das Vorkom-
men einer entsprechenden Varietät von Cheil. pubera bestärkt mich in die-

ser Ansicht noch mehr.

ß. Hinterleib dicht behaart und dicht punctirt.

t Flügel in das Schwärze ziehend oder geschwärzt.

* Stirne des Weibchens mit vertiefter Mittellinie.

Sp. 81. Cheil. antiqu a Me'ig. — ^ et ^. — Länge: 8'/i— 4 Lin.

Verbreitungsbezirk: Mittel- und Nordeuropa.

Synon.
:
Syrphus antiquus M e i g. Syst Beschr. III. 891. 24.

*

Eristalis c'oemeteriorum Fall. Syrph. 55. II. var ß.

Zetters t. Ins. Läpp. 613. 13.

Eristalis Schmidtii Ze tte rs t. Dipt. Scand. II. 813. 38.

Zetterst. Dipt. Scand. VIH. 3174. 38.

Eristalis vicina Zetterst. Dipt. Scand. VIII. 317."). a8— 39.

Männchen: Schwarz, ziemlieh glänzend. Gesicht glänzend schwarz,
an den Seiten und auf dem Augenringe mit weniger bemerklicher, unter

den Fühlern mit mehr in die Augen fallender weisslicher Bestäubung; der

Gesichtshöcker ist stark vortretend und von dem ebenfalls stark vortreten-

den Mundrande stets deutlicher gesondert als bei Cheil. sparsa. — Die

schwarzen oder brannschwarzen Fühler sind klein , die Borste zwar nur

mit kurzer, aber doch vollkommen deutlicher Behaarung. Die Behaarung
der Stirn und des Scheitels ist schwarz. Die Behaarung des Thorax ist
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nur von massiger Länge und aus längern und kürzern Haaren gebildet;

erstere sind stets schwarz, letzlere dagegen sind entweder schwarz oder

fahlbraun oder auf dem Vorderende des Thorax weisslich , oder ausser auf

der Mitte des Thorax weisslich, oder endlich überall weisslich; je dunkler

diese Härchen gefärbt sind, desto weniger erscheint die schwarze Farbe des

Thorax in das Grüne ziehend, je heller sie sind, desto mehr ist es der Fall.

— Die Behaarung der Brustseilen isl bei denjenigen Exemplaren, bei welchen

die schwarze Behaarung auf der Oberseite des Thorax ganz vorherrschend

schwarz ist, ebenfalls ganz vorherrschend schwarz, nur am untern Theile

derselben mit hellen Härchen untermengt; bei den auf der Oberseite des

Thorax heller behaarten Stücken ist auch die Behaarung der Brustseiten

grossentheils weisslich, nur in <ier Gegend unter der Flügeiwurzel stets

schwarz. Die Behaarung des Schildchens ist vollkommen von derselben Beschaf-

fenheit wie die des Thorax, auch in der Färbung der kürzern Härchen ganz

in derselben Weise veränderlich. — Die Gestalt des Hinterleibs ist fast mehr

streifenförmig als elliptisch, seine Farbe schwarz, bald undeutlich in das

ßlauschwarze , bald mehr in das Grünschwarze ziehend i sein Glanz isl nur

massig, der Miltellheil des ersten und zweiten und meist eine sehr unsicher

begrenzte Stelle auf der Mitte des dritten Rings sind glanzloser; die Punk-

tirung desselben ist vcrhältnissmässig dicht und grob , wodurch sich diese

Art besonders kenntlich macht. Die Behaarung des Hinterleibs ist nur von

sehr massiger Länge, ganz vorwaltend von heller, meist mehr weisslicher

als gelblicher Färbung ,• schwarze Behaarung findet sich in der Regel am

Hinterrande und auf der ganzen Mitte des vierten und dritten Hinlerleibs-

rings und auf dem hintern Theile der Mille des zweiten,' auch an den äussern

Genitalien pflegen eine grössere oder geringere Anzahl schwarzer Härchen

zu stehen; am Seitenrande des ersten und zweiten Rings stehen keine schwar-

zen Haare (unter mehr als 60 Männchen , welche ich zur Unlersuchung vor

mir habe, hat sie ein einzigem). — Bauch glänzend schwarz. — Schüppchen

weisslich mit weissen Wimpern. Schwingerknopf grösstentheils schwarz-

braun. — Beine ganz und gar schwarz; die Behaarung derselben verhältniss-

mässig kurz und sparsam, bei den dunkelbehaarten Exemplaren vorherr-

schend, doch nie ausschliesslich schwarz; bei heller behaarten Stücken

breitet sich auch an den Beinen, besonders an den Schenkeln, die helle

Behaarung mehr aus. Flügel mit stets deutlicher, oft sehr starker grau-

schwarzer Trübung , von der Wurzel bis zu dem braunen Randmal hin

schwärzer.

Weibchen: Gesicht wie bei dem Mannchen ; auch das dritte Fühler-

glied nur wenig grösser als bei diesem. Stirn ziemlich schmal, ziemlich grob

punktirt, in der Regel deutlich dreifurchig, doch wird die Mittelfurche oft

so seicht, dass man ihre Anwesenheit nur bei der Anwendung zweckmässi-

ger Seitenbeleuchtung bemerkt. Die Behaarung der Stirn ist kurz, vorherr-

schend weisslich , was man am besten bemerkt , wenn man sie von hinten
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lier beleuchtet; doch sind ihr einige schwarze Härchen beigemengt; die

Behaarung auf dem Scheitel ist schwarz. — Die sehr kurze Behaarung des

Thorax ist weisslich, auf der mittelsten Stelle desselben oft schwarz; unmit-

telbar über der Flügelwurzel sieben stets schwarze Haare, einzeln etwas

stärkere und ein wenig längere Härchen, welche unter die übrige Behaarung

des Thorax zerstreut sind, sind meistentheils dunkler, oft schwärzlich gefärbt,

aber so wenig ausgezeichnet, dass sie nur schwer und bei manchen Exemplaren

gar nicht wahrnehmbar sind. Die Behaarung des Schildchens wie die des

Thorax; die längern schwarzen Haare am Hinterrande desselben nicht sehr

zahlreich. — Hinterleib elliptisch, wegen der Schmalheit des letzten Rings

ziemlich spitz, dicht und grob puriktirt ; die Farbe desselben ist schwarz

wenig in das Blauschwarze oder Grünschwarze ziehend. Die Behaarung des-

selben ist, ausser am zweiten Ringe, wo sie länger und abstehend ist, sehr

kurz und anliegend; ihre Färbung ist weisslich, auf der Milte des zweiten,

dritten und vierten Rings oft grösstentheils schwarz, was aber ihrer Kürze

wegen schwerer wahrzunehmen ist. Bauch glänzend schwarz. — Beine wie

bei dem Männchen, nur viel kahler. — Schüppchen weiss, weisslich gewim-

perl. Schwinger schmulziggelblich. — Flügel mit deutlicher schwarzgrauer

Trübung, in der Regel heller als bei dem Männchen, auch am Vorderrande

hin nicht viel mehr geschwärzt.

Herr Z e 1 1 e r s t e d t hat geglaubt zwei Arten unterscheiden zu müssen

und dieselben Erist. Schmidtii und vicina genannt- Wenn es auch vielleicht

möglich ist, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Arten zu thun haben,

so können sie doch ganz gewiss nicht in der Weise getrennt werden , wie

diess Herr Zetlerstedt gelhan hat; ich besitze von ihm selbst mitge-

theilt ein Pärchen seiner Erist. Schmidtii var. a und zwei 6 und vier 9
seiner Erist. Schmidtii var. ß., welche er im achten Theile der Dipl. Scand.

eben Erist. vicina genannt hat; unlej* allen diesen Exemplaren, welche

sämmtlich in Lappland gefangen sind, findet keine specifische Differenz statt.

—
- Die Angaben über die Unterschiede beider Arten zerfallen in nichts ; die

Fühlerborste nennt er bei Schmidtii ,.puberula,'''' bei «ucma aber „/»«iesceres" ;

es findet bei den verschiedenen Exemplaren darin kein grösserer Unterschied

statt, als bei den verschiedenen Exemplaren aller andern Arten. Die Schwin-

ger von Schmidtii (^ sollen auf dem Knopf einen braunen Fleck haben

während bei vicina nach der Diagnose der Knopf ganz, nach der Beschrei-

bung beinahe ganz braun sein soll ; auf einen solchen Unterschied wird

Niemand , der sich mit dieser Gattung eingehender beschäftigt hat , erheb-

liches Gewicht legen. Es bleibt also nur noch Folgendes zur Unterscheidung

übrig; erstens für Schmidtii die mehr blauschwarze Färbung, die ganz

schwarze Behaarung des Thorax des Männchens (welche sich aber bei dem
mir als Schmidtii var. « übersendeten Männchen durchaus nicht findet), die

geschwärzten Flügel und die erheblichere Grösse; zweitens für vicina die

mehr grunschwarze Färbung , die mehr schwarzbraune Behaarung des Tho-
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rax, die weniger geschwärzten Flügel und die geringere Grösse. — Diese

Merkmale kommen aber nicht in der Weise, wie Herr Zetterstedt
angibt, miteinander verbunden vor, da die mehr blauschwarze Färbung sich

bei allen Exemplaren zeigt, bei welchen die schwarze Färbung der Behaarung

mehr vorherrscht, sie mögen gross oder klein, dunkelflüglig oder heliflüglig

sein. Eben so ist die hellere Färbung der Flügel kein Merkmal der kleinen

oder grossen, der mehr grünschwarzen oder mehr blauschwarzen Exem-
plare, sondern lediglich ein Merkmal frisch entwickelter Stücke. Die Angabe,

dass die Beine von vicina häufig braun seien, deutet darauf hin, dass Herr

Zetterstedt vorzugsweise unausgefärble Exemplare der Cheil. antiqua

bei Aufstellung seiner Erist. vicina vor sich gehabt hat, die mithin eine

völlig unhaltbare Art ist.

Lassen sich ja zwei Arten unterscheiden , so dürfte das Profil des

Gesichts zur Trennung derselben geeignet sein ; es finden sich Exemplare,

bei denen der Höcker derselben viel stumpfer und etwas weniger von dem
vordem hervorragenden Mundrande getrennt ist , und andere , bei denen er

nicht nur viel spitziger, sondern bei denen auch jene Trennung schärfer ist.

Die grössten Exemplare scheinen ohne Ausnahme zu ersterer Form, die klein-

sten zu letzterer zu gehören ; auch scheint mir bei allen Exemplaren der ersten

Form die Punktirung noch etwas rauher und dichter zu sein, als bei denen

der zweiten , doch ist dieser Unterschied etwas schwankend ; einen andern

coDStanten Unterschied sehe ich nicht. Wäre ich geneigt gewesen , beide

Formen als Arten zu trennen, so würde mich ein in Copula gefangenes Pär-

chen meiner Sammlung davon abgehalten haben ; es ist von mittlerer Grösse;

das Männchen hat den stumpfen, das Weibchen den spitzigem Gesichtshöcker.

Die Art ist seil jeher mit gutem Rechte für den M e i g e n'schen

Syrph. antiquus gehalten worden , so dass kein Grund zu einer Namens-
veränderung vorliegt.

** Stirn des Weibchens gewölbt ohne vertiefte Mittel-
linie.

Sp. 88. Cheil. nigripes, Meig. 9. — Länge: S'/i Lin. — Flügellänge

aVii Lin.

Verbreitungsbezirk: Oesterreich.

Synon.: Syrphus nigripes Meig. Syst. Beschr. III. 892. 8. (2)

? Syrphus tropicus Meig. Syst. Beschr. III. 85. (6)

Ich besitze von dieser Art nur ein einziges weibliches Exemplar. Bei

grösster Uebereinstimmung in allen andern Merkmalen unterscheidet es sich von

allen meinen weiblichen Exemplaren der Cheil. antiqua dadurch, dass die

Mittelfurche nicht etwa nur, wie es bei dieser so häufig der Fall ist, völlig

verflacht ist, sondern dass sie ganz und gar fehlt und dass der zwischen den

Abb. Bd. VII. 77
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Seitenfurchen liegende Tbeil der Stirn deutlich gewölbt ist. Dieser Unter-

schied allein würde mir zur Absonderung von Cheil. antiqua nicht ausrei-

chend scheinen, da die Stirnbildung des Weibchens dieser so veränderlich

ist. Es findet sich aber noch ein zweiter Unterschied. Die unter die Behaa-

rung der Oberseite des Thorax zerstreuten stärkeren Haare sind nämlich

nicht schwer bemerkbar, wie bei dem Weibchen von Cheil, antiqua, son-

dern durch ihre viel erheblichere Länge sehr deutlich. Auch dieser Unterschied

liegt vielleicht nicht ganz ausserhalb der Grenzen individueller Abweichung.

Das Zusammentreffen beider möge mich entschuldigen, wenn Ich Cheil. nigri-

pes hier als besondere Art aufzähle und nicht mit Cheil. antiqua vereinige,

um so mehr da die Zahl der vergebeneu Namen dadurch nicht vermehrt wird.

Syrph. tropicns habe ich als ein fragliches- Synonym zn dieser Art

gestellt, ohne viel mehr dafür anführen zu können, als dass er das Männ-

chen keiner der andern mir bekannten Arten ist, und dass es mir wünschens-

werth schien, dadurch zur endlichen Ermittlung dieser M ei g e n'schen Art

anzuregen.

tt Flügelfarbe in das Branne ziehend.

Sp. 23. Cheil. pub er a, Zett. 6 et $. — Länge: 3—3*/» Lin. — Flügel-

länge: S'/i— 3'/ii Lin.

Verbreitungsbezirk: Mittel- und Nordeuropa.

Synon: Eristalis pubera Zetterst. Ins. Läpp. 613. 16. (^.

Zetterst. Dipt. Scandll. 810. 34. c5 et $.

Männchen: Schvvarzgrün, fast olivengrün, ziemlich glänzend, das

ganze Gesicht von dünner weisslicher Bestäubung etwas matt; dieselbe ist

auf dem Augenringe und unter den Fühlern dichter und mehr in die Augen

fallend , auf dem ziemlich hervortretenden, aber von dem vortretenden vor-

dem Mundrande wenig gesonderten Gesichtshöcker ist sie gewöhnlich abge-

rieben* Fühler schwarz, das dritte Glied von sehr massiger Grösse und oft

schwarzbraun gefärbt ; die Fühlerborste mit sehr kurzer, oben noch deutlich

bemerkbarer Pubescenz. Stirn wenig vortretend und schwarzhaarig wie der

Scheitel. — Die abstehende Behaarung auf der Oberseite des Thorax ist von

kaum mittlerer, ziemlich gleichmässiger Länge und gelblicher (nicht greiser)

Färbung; nur selten sind einige der etwas längern Härchen, welche ihr vor

dem Schildchen beigemengt sind, schwärzlich. Die Behaarung der Brustseiten

gelblich, unter der Flügelwurzel schwarz, am untern Theile der Brustseiten

oft mehr weisslich. Behaarung des Schildchens wie die des Thorax; die

längern schwarzen Haare am Hinterrande desselben vollkommen deutlich. Der

Hinterleib ist von länglich elliptischer Gestalt, glänzender als der Thorax,

auf der Mitte der drei ersten Ringe matter i er ist mit dichter und ziemlich

langer, aber feiner Behaarung von gelblicher Farbe besetzt, der nirgends

.11/ .bü m6^.
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schwarze Haare beigemengt sind ; die Punktirung desselben ist dicht , aber

sehr fein, was ihr ein weitläufigeres Ansehen gibt. Der Bauch ist von grau-

licher Bestäubung matt. — Hüften ganz vorherrschend mit gelblichen Haa-

ren besetzt. Beine ganz schwarz, die Behaarung derselben kurz und spar-

sam, vorherrschend gelblich. — Schüppchen weisslich mit gelbem Rande und

gelblichen Wimpern Das Federchen gelb mit brauner ^^ urzel. Schwinger

gelb. — Die Trübung der Flügelfläche in das Braune ziehend; die Adern

braun, die Kandader schwarzbraun.

Weibchen: Von derselben Färbung wie das Männchen, auch Gesicht

und Fühler wie bei diesem. Die Stirn wenig breit, deutlich dreifurchig, mit

feiner Punktirung und kurzer fahlgeblicher Behaarung; die längern Haare in

der Ocellengegend gewöhnlich schwarz. — Die dichte, abstehende, gelbliche

Behaarung auf Thorax und Schildchen ist zwar kurz, aber doch erheblich

länger, als man sie bei der geringen Länge, welche sie bei dem Männchen
hat, vermuthen sollte. Die längern schwarzen Haare am Hinterrande des

Schildcheus ?elir ins Auge fallend. — Hinterleib überall lebhafterglänzend als

der Thorax; die Punktirung desselben dicht, aber sehr fein; die Behaarung

desselben ist durchaus gelblich ohne alle Beimischung schwarzer Haare; nn

den Seiten des zweiten Abschnittes ist sie länger und abstehend , übrigens

anliegend und auf den letzten Ringen gerade nach hinten gerichtet. Bauch

von graulicher Bestäubung matt. — Beine wie bei dem Männchen, nur kahler.

Auch Schüppchen, Federchen und Schwinger wie bei jenem. — Die Flügel-

färbung ist bei dem Weibchen ganz so wie bei dem Männchen, nur erscheint

die Flügelbasis etwas gelber, weil die daselbst liegenden Adern heller

gefärbt sind.

Das Männchen kann mit dem keiner der mir bekannten Arten verwech-

selt werden, das Weibchen nur allenfalls mit dem von Cheil. sparsa] am
alierleichtesten unterscheidet man es von diesem an der Mattigkeit der

Bauchfläclie.

Die Bestimmung der Art ist durch ein von Herrn Zetterstedt selbst

bestimmtes Pärchen gesichert, was ihm von Zeller zugeschickt worden,

und durch zwei Pärchen , weiche ich unter demselben Namen von Herrn

S tag er erhalten habe. Die Behaarung des Körpers wird von Herrn Zetter-
stedt irrthümlich greis genannt; sie ist stets gelblich, wenn die Exemplare

nicht verflogen und ansgebleicht sifld ; bei solchen Exemplaren erkennt

man gewöhnlich deutlicher einige der Behaarung des Thorax beigemengte

schwarze Härchen , für eine eigene Art kann ich sie nicht halten.

33
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b. Fühlerborste ungewöhnlich lang behaart, fast gefiedert.

Sp. 84. Cheil. derasa, nov. sp. 5 et ?. — Länge; 2'/»—4 I-i"-

Verbreitungsbezirk: Oeslerreicli.

Männchen: Metallisch schwarzgrün, glänzend. Gesicht grünschwarz

glänzend; an den Seiten, unter den Fühlern und auf den Augenringen weiss

bestäubt; der Gesiehtshöcker stark hervortretend, auffallend spitz, Fühler

schwarz, das dritte Glied von mittelmässiger Grösse; die schwarze , nicht

sehr starke Fühlerborste ungewöhnlich lang behaart. Stirn nicht sehr vor-

tretend; die sehr kurze Behaarung derselben und die viel längere Behaarung

des Scheitels schwarz. — Die Oberseite von Thorax und Schildchen sind mit

überaus kurzen schwarzen Härchen dicht besetzt ; vor und über der Flügel-

wurzel, so wie am Hinterrande des Schildchens stehen einige längere schwarze

Haare. Brustseiten glänzend schwarzgrün mit kurzer schwarzer Behaarung.

— Hinterleib von ziemlich gleichmässiger Breite, überall glänzend schwarz-

grün , nirgends matt, dicht und ziemlich stark punktirt ; die kurze Behaa-

rung desselben ist schwarz, selbst au den Seiten des zweiten Bings kaum

etwas länger ; auf dem vordem Theile des ersten und zuweilen auch des

zweiten Bings ist sie weissgelblich. Bauch glänzend schwarzgrün , auf den

vordem Bingen mit längerer und viel zerstreuterer weisslicher, auf den hin-

tern Bingen mit kürzerer und dichterer schwarzer Behaarung. — Beine

schlank, glänzend schwarz, nur mit ganz kurzer schwarzer Behaarung; der

gewöhnliche Haarfilz auf der Unterseite der Schienen und Füsse bleichgelb-

lich, selten etwas lebhafter gelb. — Schüppchen weisslich mit gelblichem

Rande. Federchen weissgelblich mit dunkelbrauner Wurzel. Schwingerknopf

schwarz. — Flügel glasartig mit deutlicher schwärzlich grauer Trübung,

schwarzbraunadrig; Randmal braun.

Weibchen: Erzgrünn, das Gesicht von derselben Bildung und Fär-

bung, so wie mit derselben Bestäubung wie bei dem Männchen. Auch die

Fühler gleichen denen des Männchens, nur ist das dritte Glied merklich, wenn
auch durchaus nicht autfallend grösser. Die stark punktirte Stirn ist von

massiger Breite, dreifurchig, doch ist die Miltelfurche oft äusserst flach;

die ganz vorherrschend gelbe Behaarung derselben ist etwas zur Seite hin

gekämmt — Thorax und Schildchen mit dichter, anliegender, deutlich gegen

die Mitte hin gekämmter messinggelber Behaarung ; vor und über der Flügel-

wurzel , so wie am Hinterrande des Schildchens stehen einige längere

schwarze Haare. Brustseiten glänzend schwarzgrün mit kurzen raessinggelben

Härchen. — Die Oberseite des Hinterleibes trotz ihrer sehr dichten Funk-

tirung überall glänzend metallischgrün j die kurze messinggelbliche Behaarung

derselben ist von beiden Seiten schief nach der Mitte hin gekämmt. Bauch

glänzend schwarzgrün mit kurzer anliegender, fast weisslicher Behaarung. —
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Beine, Schüppchen und Federchen wie bei dem Männchen, auch die Flügel

wie bei dem Männchen , doch die Adern in der Nähe der Flügelbasis fast

rostgelb.

B, Flügel an der Basis sehr auffallend gelbgefärbt.

Sp. 85. Cheil per Sonata, nov. sp. 5 et 9» — Lange: 4— ö'/j Lin. —
Flügellänge: 4—5 Lin.

Verbreitungsbezirk: Oesterreich.

Männchen: Von ziemlich gestreckter Gestalt. Die glänzende, tief-

schwarze Färbung geht auf dem Thorax kaum, auf dem letzten Abschnitte

und auf dem Seilenrande des Hinterleibes dagegen deutlich in das Schwarz-

grüne über, der sehr stark vortretende untere Tbeil des glänzend schwarzen

Gesichtes ist \in ganz auffallender und ausserordentlicher Weise schief

abwärts gezogen ; der Gesichtshöcker ist wenig von der Vorragung des

vordem Mundrands geschieden; das Gesicht hat nur unter den Fühlern

und auf den Augenringen etwas weissliche Bestäubung. Fühler schwarz,

das dritte Glied von sehr massiger Grösse; die Borste mit dichter, sehr

deutlicher und ziemlich langer Fubescenz. Die wenig hervortretende Stirn

und der Scheitel mit schwarzer Behaarung. — Die Behaarung auf der Ober-
seite des Thorax und des Schildchens ist von mittlerer Länge; sie besteht aus

läugern schwarzen und kürzern fahlgelblichen Härchen, welche bei verfloge-

nen Exemplaren oft ein fast weissliches Ansehen haben ,- auf dem Schildchen

sind die schwarzen Haare, besonders die am Hinterrande stehenden, verhält-

nissmässig lang. — Brustseiten glänzend schwarz mit schwarzer Behaarung,

nur auf dem untern Theile derselben einige helle Härchen. — Hinterleib

ziemlich streifenförmig mit ziemlich langer fahlgelblicher Behaarung ; am
Hinterrande des zweiten, dritten und vierten Bings stehen in grosserer oder

geringerer Ausdehnung schwarze Hnare, welche auf den Hinterecken dieser

Ringe sich durch grössere Länge und Stärke auszeichnen. Bauch gleisseud

grauschwarz, mit zerstreuter, fast weisslicher, auf den hintern Ringen auch

mit schwarzer Behaarung. — Beine ganz schwarz, ziemlich schlank, schwarz-

haarig, nur die längere Behaarung auf der Hinterseite der Schenkel zum
grossen Tlieil weisslich, Der gewöhnliche Haarfilz auf der Unterseite der

Schienen und Füsse weisslich. — Schüppchen gelblich mit rostgelbem Rande

und Wimpern. Federchen bräunlich roslgelb. Schwinger gelb. — Die Flügel

an der äusserslen Basis rostgeib, die Flügellläche mit grauer Trübung, unter

dem braunen Randmale gewöhnlich mit ausgebreiteter, aber durchaus keinen

Fleck bildender brauner Trübung.

Weibchen. Schwarzgrau, glänzend. Gesicht wie bei dem Männchen,

doch noch aufTallender schief nach unten gezogen ; auch die Fühler wie die

des Männchens, nur das dritte Fühlerglied erheblich grösser , doch keines^
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yregs auffallend gross. Stirn schmal, sehr Tein punktirt, dreifurchig, mit

kurzer, etwas nach der Seite hin gekämmter, ziemlich anliegender, gelber

und mit längerer
,
gerade abstehender schwarzer Behaarung besetzt. Thorax

und Schildchen mit kurzer, ziemlich anliegender gelber Behaarung, unter

welcher sich ziemlich viel schwarze, nur wenig längere Haare befinden; in

der Flügelwurzelgegend und am Hintenande des Schildchens stehen ansehn-

liche schwarze Borstenhaare. Der Hinterleib ist mit gelblicher Behaarung

besetzt, welche an den Seiten des zweiten Ringes abstehend und länger ist;

auch gegen die Seiten des Vorderrandes des dritten und vierten Ringes ist

sie abstehend, so dass diese Stellen in gewisser Richtung kahl erscheinen;

schwarz ist die Behaarung auf einer grossen, ein dem Hinterrande anliegen-

des stumpfwinkeliges Dreieck bildenden Stelle des zweiten , dritten und

vierten Ringes \ auch auf dem fünften Ringe finden sich einige schwarze

Haare. Bauch und Beine wie bei dem Männchen, aber kürzer behaart. Schüpp-

chen, Federchen und Schwinger ebenfalls wie bei dem Männchen, aber letz-

tere mit blasserem Randmale , ohne braune Trübung hinter demselben und

mit viel lebhafter rostgelb gefärbter Basis.

B. Das dritte Fählerglied lebhaft rothgelb.

A. Hinterleib ohne graue Flecken und Binden.

Sp. 86. Cheil. insignis, nov. sp. 5 et 9- — Länge: 4'/s — 4'/» Lin. —

Flügellänge: 3»/« — 4>/« Lin.

Verbreitungsbezirk; Oeslerreich.

Männchen: Erzgrün, fast mehr olivengrün, glänzend. Das Gesicht

liefschwarz, sehr glänzend, nur unter den Fühlern ein wenig bestäubt; an

den Seiten und auf den Augenringen ohne weisse Bestäubung; der untere

Theil des Gesichts stark vortretend , fast etwas abwärts gezogen , der

Gesichtshöcker von der Vorragung des vordem Mundrands wenig getrennt.

Die beiden ersten Fühlerglieder schwarz; das dritte Fühlerglied verhältniss-

mässig gross, von ungewöhnlicher rundlichkeilförmiger Gestalt ; die schwarze

Fühlerborste ist bis fast gegen die Mitte hin dick und mit äusserst kurzer

Pubescenz besetzt: sie steht weiter von der Basis des dritten Gliedes ent-

fernt als bei den andern Arten. Die ziemlich vortretende Stirn und der

Scheitel mit schwarzer Behaarung. Thorax und Schildchen mit dichter,

massig langer, fahlgelber Behaarung; in der Flügelwurzelgegend finden sich

einige längere schwarze Haare ; am Hinterrande des Schildchens stehen in

der Regel nur zwei längere schwarze Haare von geringer Stärke. — Die

Oberseite des Hinterleibs ist auf den andern Ringen etwas matter , überall

mit ziemlich langer , fast rostgelber Behaarung besetzt. Bauch glänzend
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schwarzgrün, sehr weitläufig mit gelblicher Behaarung besetzt. Die ziemlich

schlanken Beine sind ganz schwarz ; die Behaarung derselben ist an einem

grossen Theiie der Schenkel fahlgelblich, sonst überall schwarz Schüppchen

weiss mit gelblichem Rande und mit blassgelblichen Wimpern. Schwingen-

knopf obenauf schwarzbraun. — Flügel glasartig mit wässerigbrauner Trü-

bung, Adern braun, zum Theil ziemlich hellbraun, die Randader schwarzbraun.

Weibchen: Krzgrün , fast oliveiigrün, glänzend. Gesicht wie bei

dem Männchen. Fühler von derselben Färbung wie bei jenem, aber das dritte

Fühlerglied von ganz ausserordentlicher Grösse und von breiteiförmiger,

nicht ganz regelmässiger Gestalt; die Fühlerborste ist kurz vor der Mitte

seiner Oberseite eingesetzt. Stirn breit, sehr flach, deutlich punktirt; die

Seitenfurchen undeutlich; von einer Mittelfurche ist kaum irgend eine Andeu-

tung zu bemerken. Die kurze, abstehende Behaarung der Stirn ist fahlgelb-

lich, doch mischen sich ihr einzelne etwas dunkle Härchen bei; in derOcel-

lengegend stehen schwarze Haare. Oberseite des Thorax und Schildchen mit

fahlgelblicher abstehender Behaarung ; in der Flügelwurzelgegend einige

längere schwarze Haare ; am Hinterrande des Schildchens der Regel nach

nur zwei längere schwarze Haare, welche aber in anderer Richtung ein

fahlgelbes Ansehen annehmen. Hinterleib überall lebhaft glänzend mit für

ein Weibchen eben nicht kurzer, fast rostgelblicher Behaarung, sehr fein

punktirt; der fünfte Abschnitt desselben ist ungewöhnlich schmal.— Beine,

Schüppchen und Flügel wie bei dem Männchen, die Schwinger gelblich.

Die Beschreibung, welche Heigen von Syrphus vidutts gibt, passt

in mehreren Punkten auf gegenwärtige Art , doch soll sich bei viduus am
Augenrande eine weisse Linie finden , während sich Cheil. insignis durch

das Fehlen der weissen Bestäubung der Augenringe auszeichnet; ferner soll

die Stirn von Syrphus tiduus nicht sehr breit und dreifurchig sein, während

die von Cheil. insignis füglich sehr breit genannt werden kann und keine

Mittelfurche hat ; ferner wird die Fühlerborste von Syrpk. viduus haarig

genannt, während die von Cheil. insignis nur eine äusserst kurze , schwer

bemerkbare Pubescenz hat. Auch gedenkt M e i ge n , welcher doch das

Weibchen beschreibt, einer ganz ausserordentlichen Grösse des dritten Fühler-

gliedes nicht, was er sicherlich gethan haben würde, wenn er das Weib-
chen der Cheil. insignis vor sich gehabt hätte. Eine nochmalige Vergleichung
der typischen Exemplare von Musca viduata der Fa b ri c i u »"sehen Samm-
lung wäre wohl wünschenswerth.
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B, Hinterleib mit grossen, unterbrochene Binden bildenden grauen

Flecken.

Sp. «7. Cheü. maculata Fall. ^ et ?. — Länge: 3V» — *'A Lin.

Verbreitungsbezirk: Mittel- und Nordeuropa.

Synon. : Eristalis mactilata Fall. Syrph. 58. 6

Syrphus maculatus Meig. Syst. Beschr. III. 295. 34.

Eristalis maculata Z et t er st Dipt. Scand. II. 780. 4.

Die Art ist zu leicht kenntlich , als dass es nöthig wäre , sie aus-

führlicher zu beschreiben.

(Schluss folgt.)
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Chrysochlaniys Rond.

Vom

Mtireeto»' Dr. M. Etoetv

in Meseritz.

CVorgelegt in iler Sitzung «ni «. December.)

lu der MehrzDiil der Sainmlungeii finden sich drei einander äusserst

nahe stehende, aber docli leicht ualerscheidhare Arten als Cheilosia riifi-

cornix F b r. mit einander vermengt. Zwei derselben hat bereits Herr R o n-

d a u i in den Ann. dellc Scienze nat. di Bologna vom Jahre 1844 nnterschieden.

Nicht gerade hervorstehende aber doch ausreicliende Eigcnthüm'ichkeilen,

welclie diese beiden Arten mit einander gemein haben, und die sie von den

übrigen Cheilosien-Arten unlersrhciden , haben ihn bestimmt, auf dieselben

eine neue Galtung /.u begründen , welche er n. n. 0. Ferdituindea nennt.

Diesen Gattungsnamen, einer der übervielen laden Huldigungsnamen, durch

welche die Wissenschaft sich nur entwürdigt, hat Herr Honda ni selbst

in seinem Prodromns üiptorologiae ilalicae in Chrysoclamys abgeändert,

welcher in Folge von ihm gemachter brieflicher Miltheilung bereits in den

früher erschienenen ersten Theil von Walke r's britischer Diplereiifauna als

Chrysoclamis aufgenommen worden ist. — In der einen seiner beiden Arien

hat Herr Rondani ganz richtig S c o p o 1 is Conops cupreus erkannt; die

andere Artist von ihm Ferdinandea (Chrysoclamys) aurea benannt worden.

Gegen die Aufrechthaltung der von Herrn Rondani auf die in Rede

stehenden Arten begründete Galtung habe ich nichts einzuwenden und kann

den von ihm aufgestellten TrennungsgrUnden wohl beitreten. Der von ihm

gewählte Gattungsname ist aber seiner Herleitung gemäss in Chrysochlamys

abzuändern.

Zunächst bemerke ich über die ünlerscheiduug der drei Arien Fol-

gendes :

Erste Art. Diese, Herrn Rondani unbekannt gebliebene Art un-

terscheidet sich von den beiden andern durch die r o t h e Fühler-
borste, durch die viel grössere Breite der schwarzen Querbinde des zwei-

ten so wie in der des dritten Hinterleibsabschnittes, welche beide in ihrer

Mitte stark verbreitert sind und nicht vollständig am Hinterrande
des Ringes, sondern etwas vor deraselben liegen, so dass der Hinterrand

Abb. Bd. VII. 78
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selbst wieder glänzend ist. — Sie steht der zweiten Art näher als der drit-

ten, stimmt mit jener in der Gestalt des üntergesichls nnd des Fühler-

höckers, in dem Miiiigei der schwarzen Flecke neben ien Fühlern, auf

der Mitte des üntergesichls und an den Backen iibercin , wiihrend sie sich

von der drillen eben dadnrch unlerscheidel. — In der Färbung der Beine ist

sie sehr veränderlich ; die letzten Fussglieder sind bei beiden Geschlechtern

in der Regel schwarzbraun oder schwarz; während die Beine des Weibchens

sonst ganz gelb zu sein ijflegen, sind bei den Männchen die Schenkel sehr

häufig bis zum letzten Viertheil geschwärzt und die Vorderschienen mit

einem breiten schwarzbraunen Ringe gezeichnet , welcher sich oft auch auf

den Mittelschienen findiüt. Indessen Kommen häufig auch Männchen mit heller

Färbung der Beine vor , und umgekehrt gibt es wieder Weibchen ,
deren

Schenkel zum Theil geschwärzt sind und deren Vorderschienen einen braunen

Ring zeigen. Die Färbung der Fühler ist gewöhnlich geibroth , zuweilen

obenauf dunkilbniun.

Zweite Art. Diese, in welcher Scopoli's Conops cupreus nicht

verkannt werden kann, ist durch die schwarze Farbe der Fühierborste, durch

den Mangel schwarzer Flecke neben den Fühlern , auf der Mitte des Unter-

gesichts und auf den Backen , so wie durch die schmalen, dem Hinterrande

der Hinterleibsringe vollkommen anliegenden schwarzen Binden und endlich

durch die zwar nicht auffallende , aber doch deutliche Erweiterung, welche

die schwarze Binde des zweiten Rings auf ihrer Mitte hat, wohl characteri-

sirt. — Auch sie ist in der Färbung der Beine und der Fühler ganz in ähnlicher

Weise wie die erste Art veränderlich , nur sind die Fühler gewöhnlich

dunkler rostroth nnd das dritte Glied derselben deutlicher schwarz geran-

det ; Exemplare mit fast ganz schwarzen Fühlern sind selten.

Dritte Art Diese von Herrn Rondani als Ferd. aurea beschrie-

bene Art characterisirt sich durch die schwarze Borste der stets sehr dunkeln

und etwas grössern Fühler, durch die Anwesenheit S'diwarzer Flecke neben

den Fühlern , auf der Mitte des Untergesichts und auf den Backen , ferner

durch den viel vortrelenderen Fühlerhöcker und endlich durch die schmalen

schwarzen Binden , welche dem Hinterrande des zweiten und dritten

Hinterleibsrings vollständig anliegen , und welche beide auf ihrer Mille

durchaus nicht erweitert sind. — Ich besitze von dieser Art nicht genug

Exemplare, um die Farbenabweichungen zu übersehen , namentlich besitze

ick keine Exemplare, bei weichen eine über die äusserste Basis der Schenkel

hinausgehende Schwärzung vorhanden wäre.

Die erste der drei Arten kommt diesseits der Alpen wohl ziemlieh

überall vor, ist aber seltener als die zweite Art; nordwärts reicht sie bis

Schweden, wie mich ein von Herrn Zetterstedt erhaltenes Exemplar
lehrt ; südlich von den Alpen ist sie noch nicht gefunden worden.

Die zweite Art ist von Skandinavien und England bis nach der Süd-
spitze von Italien verbreitet; ich besitze sie aus der Gegend von Messina,

wo sie von Zel 1er gefangen wurde.
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Als Wohnort der dritten Art ist bisher ausschliesslich Ober- und

Mittel -Italien bekannt geworden.

Die ä;rosse Aehnlicbkeit dieser drei Arten macht es besonders schwie-

rig , ihre Synonymie vollkommen festzustellen.

Die älteste Beschreibung, welche offenbar auf eine derselben gehl, ist

die , welche S c o p o li Ent- carn. 355. nr. 968 von Conops cuprevs gibt.

Da er die .schwarze Färbung der Fühlerborste ausdrücklich erwähnt und der

Art ein captil ferrugineiini zuschreibt, ohne schwarzer Flecken auf Unter-

gesicht und Biickeii zu gedenken, muss seine Beschreibung nothwendig auf die

zweite Art liezogen werden und diese inilbin Clirysoclilamys c iipr e a heissen.

Demnäclisl bezieht sich die Beschreibnng, welche Pabricius indem
Syst. en(. 769. ^r^. von Syrphus mficornis gibt und in den Spec. Ins. II.

431. 48 wörtlich wiederholt, offenbar ebenfall.s aul eine unserer Arten. Sie

lautet

:

Syrpk. ru fic rnis, aulennis selariis , tomcnlosus Ihorace lineato.

abdomine aeneo, alis maculali-s. Habitat in Uaniae lloribus.

Autennae rufac. Thorax fuscus , cinereo linealus. Sculellum glaucuni.

Abdomen aeneum. Alae maculis duabus tuscis. Pedes lestacei.

Schon der von Fabricius ertheilte Name und die ausdrücklich

wiederholte Angabe , dass die Fühler rolh seien , machen es unzweifelhaft,

dass er eine der beiden ersten .\rlen vor sich gehabt bat, eine Annahme,

die auch durch die Vaterlandsangabe unterstützt wird. Es bleibt nur zu ent-

scheiden, welche von beiden Arien. Von den oben angegebenen ciiaracleri-

.slischen Unterscheidungsmerkmalen derselben , der rolhen Fuhlerborste und

der vom Hinlerrande der Ringe etwas al)stehendeii breiten schwarzen Bin-

den der ersteti Art und der schwarzen Fühlerborste und den vollkommen

am Hinlerrande liegenden scbmüiern Binden der zweiten Art schweigt er

vollständig, so dass eine recht evidente Deutung seiner Beschreibung unmög-

lich wird. Da er der schwarzen Hiuterleihsliiiiden nicht gedenkt und da diese

bei der ersten Art, besonders bei dem VVeüichen dersell)en , weniger in die

Augen fallend sind, da er der Art lerne r nnfennas rufas zuschreibt, ohne

einer abweichenden Färbung der Fuhlerborste zu gedenken , so halte ich es

für statthaft, seine Beschreibung auf die erste Art zu beziehen und diese

fortan Ckrysoclamys ruf'icornis zu nennen. Ich verkenne freilich nicht,

dass ich damit einen Massstab angelegt habe, den F a b r i c i u s'sche Beschrei-

bungen nicht aushallen. Indessen genügt es mir. die Art sicher unterschieden

zu haben und gern überlasse ich es einem Andern, statt des bereits allgemein

eingebürgerten Namens, den ich in bleibender Geltung sehen möchte, ihr

einen andern Namen beizulegen, wenn er der Wissenschalt dadurch zu nützen

meint.

Unter den hieher zu beziehenden Beschreibungen alier spätem Schrift-

steller finde ich keine einzige, welche sich auf die dritte Art deuten Messe,

als die schon eben erwähnte R o n d a n i'sche von Ferdinandea au r e a, so

dass diess der alleiuberechtigte Name derselben ist.

18*
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Die Citate aus sämmtlichen Fab ri c iu s'schen Schriften, so wie das

aus Gmelin''s Syst. nat. , welcher Fabricius nur ausschreibt, müsseu

zur ersten, alle andern (von denen ich das ans Panzer's Fauna und das

aus Latreille^s Gen. Crust. keiner erneuten Prüfung unterziehen kann),

aber zur zweiten Art gebracht werden. Die Beschreibung, welche M a c q u a r t

von Cheilosia rußcornis gibt, passt zwar eben so gut auf die erste als auf

die zweite Art, es ist aber jedenfalls angemessener, sie auf die viel gemei-

nere zweite Art zu beziehen.

Es lassen sich demnach Diagnosen und Synonymie in folgender Weise

feststellen
;

1. Chrysocblamys ruficornis F b r. (1775). — Seta antennarum rufa

abdominis fasciis alris medio dilatatis , poslico segmenlorum margini

' non contiguis.

Syuon. : Syrphus ruficornis Fabr. Syst. Ent. 769. 35.

Fabr. Spec. Ins. II. 431. 48.

Fabr. Maut. Ins. II. 339. 55.

Gmel. Syst. nat. V. 2974. 356.

Fabr. Ent. syst. IV. 301. 84.

Eristalis ruficornis Fab r. Syst. Antl. 243.

8. Chrysochlamys cuprea Scop. (176.3). — Seta aotennaru-m nigra,

facie immaculata, abdominis fasciis atris angustis , segmenlorum mar-

gini postico contiguis, secuuda medio modice dilatata.

Synon. : Conops cupreus Scopoli Ent. carn. 354. 968.

Syrphus ruficornis Rossi Faun. etr. II. 890. 1466.

Fan z. Faun. germ. LXXVII. 80.

Elophilus ruficornis L a t r. Gen. Crust, IV. 384.

Eristalis ruficornis Fall. Syrph 50. 8.

Cheilosia ruficornis M e i g. Syst. Beschr. III. 378.

M a c q. Dipt. d. N. Syrph. 59. 17.

Eristalis ruficornis Zett. Ins. läpp. 610. 8.

Ferdinandea cuprea Rond. Nuov Ann. di Bologn.

1844.

Eristalis ruficornis Zett. Dipt. Scand. II. 779. 3-

Chrysoclamys cuprea Walk. Dipt. brit. I. 880.

3. Chrysochlamys aurea Rond. (1844). — Antennis nigricantibus seta

concolore, facie nigromaculata, abdominis faciis atris angustis , medio

non dilatatis, margini postico segmenlorum contiguis

Synon.: Ferdinandea aurea Rond. Nuov. Ann. di Bologna

1844.



Zweiter Beitrag

zur

Cryptogamenkiinde Oberösterreichs.

Von

Mea. 0r. t#. £r. M»oet0ch,

Stifts- und ConvictsarzI in Kremsmünsterf

CVorgelegl in der Sitzung am S. Decemher.)

Seit tneiuem ersten Beitrage zur Cryptogamenkunde Oberösterreichs,

in welchem ich die von mir in der Umgebung von Kremsmünsler, Ried,

Warlberg und Schlierbath so wie am Almsee gesammelten Laubmoose auf-

gezählt habe ( Verhandl. d. zool. bot. Vereins 1857, p. 825), bin ich in Verfolgung

meines Lieblingsstudiums weiter nach Möglichkeit thatig gewesen, habe die

hiesige, den Gebilden der Tertiarformalion angehörige Gegend in neuen und

alten Richtungen wiederholt durchforscht, bin in dem Bezirke des Wiener

Sandsteines um Säusenburg, Magdalenaberg, Schlierbach, Nussbach , Adel-

wang und GrUnburg botanisirend herumgewandert, und habe selbst das Gebiet

des Alpenkalks bei Leonstein, Molin und Kirchdorf, bei Klaus, Dürnbach,

Pissling, VVindischgarsten und Spital am Pyhrn , einigermassen kennen zu

lernen Gelegenheit gefunden.

Dadurch habe ich nun nicht blos neue Standorte der bereits gesam-

melten Moose und Flechten auf verschiedener geologischer Unterlage gewon-

nen, sondern auch wieder einige neue Arten entdeckt, so zwar, dass ich bei

der heute folgenden Aufzählung der von mir in Oberöslerreich bisher auf-

fundenen Lebermoose sciion einen grösseren Bezirk umfassen , und zu den

letzthin bekannt gemachten Laubmoosen einen neuen Anhang liefern kann.

A. Laabmoose.

NeueFunde.
1. S p hagnum sub s e cundum Nees. b. cont ortutn Nees.

c. gracile C. Müll. Im Schacher und in der Rosenpoint bei

Kremsmiinater.



3. P ottia cav ifolia Ehrh. d. incana N ees et Hsch. Auf einem

Conglomeratsteine am Mühlberg bei Kremsmünster.

3. B arbula paludo sa S c h w. Auf feuchten Kalkfelseu im Schin-

dellhale zwischen Leonstein und Kirchdorf.

4. BartramiacrispaSw. Im Schlierbacher Schacher, auf Sand-

steinen am Nussbach

5. Bryum carneum L. Atif Barshschotler im Somersdorfer Graben

bei Kremsmünster.

6. Bryum Wahlenbergii Schw. An Conglomeratfelsen beim

kleineren Wasserfalle in der Teufelsleilhen, auf feuchtem, schaltigem

Waldhoden mit Aneura muUißda häufig in der Krenzleithen bei Krems-

münsler.

7. Bryum Duvalii. V o i t. Auf Tuff bildenden Stellen im Pollmanns-

graben bei Kremsmünster an mehreren Orten, wie das vorige steril.

8. Bryum cap il l ar e Hdw. b. nt aer o c a-ifpum Hüben. Auf

alten Baumrinden im Schlierbncher Schad>er, auf Walderde im Schin-

delthale bei Leonstein.

9. Bux b aumia indnsiata. B r i d. Auf eine» modernden Fichten-

stocke im Schwarzholz bei Kremsmünster.

10. L eptohytnenium filiforme. Hüben. An Buchen bei Sausen-

burg und am Halinbaum bei Leonstein.

11. Hookeria lucens. S m. Im Buchenwaide bei Säusenburg, weite

Stellen überkleidend und üppig fructificirend.

18. Hypnum jul aceum. V i I 1 a r s, Auf Conglomerat an der Steyr bei

Mölln in der Nähe der Strassenbrücke.

13. Hypnum recognitum. Hdw. Im Oberbauernholz zu Ihrndorf bei

Kremsmünster, im Schwarzholz.

14. Hypnum polym orphum. Hock et Tayl. b. chrysophyl-
liim. Ried. Auf Conglomeratfelsen im Pollmannsgraben bei der

Grubmühle.

15. Hypnum ir riguum. W i 1 s. Auf nassen Wiesen in Kremsegg und

an der Wasserleitung bei der Bleichersölde in Kirchberg, auch am Ufer

des Almsees.

Neue Standorte:

Fun aria h y gr omelric a^ B arbula unguic ulata, B. tor tuosa,

B. muralis, B. ruralis, bei Säusenburg, Magdalenaberg, Schlier-

bach, Nussbach, Adelwang und Grünburg, bei Leonstein, Mölln, am

Hahnbaum, im Schindelthale, bei Klaus, Dürnbach, Spital am Pyhrn.

Leuc b r y um vulgare, auf Bergwiesen im Schlierbacher Schacher.

Seliger ia recttrv at a^, auf Sandsteinen bei Säusenburg»

Cer at odon purpureus^ in den oben genannten Bezirken allent-

halben.
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Dicranum peHvcidttm auf Sandsteinen im Schwarakögelbaoh bei

Schlierbach.

Dicr anum he teromallum , in Waldei'n bei Schlierbaoh und Säusen-

burg, im Haller Schacher bei Adehvang, am Hahnbrunn bei Leonstein.

Dicranum montanum, bei Nussbach, Schlierbach, Magdalenaberg und

Säusenburg , am Hahnbaum, im Schindelthale hei Kirchdorf, am
Pyhrn.

Dicranum scop arium, gemein in den angefahrten Gegenden.

D icr anum undulatum, aufwiesen bei Nussbach, Schlierbaoh« Mag-

daleiiaberg und Sausenburg.

Schistidium a p o car pum, überall im oben bezeichneten Gebiete des

Sandsteines und Alpenkalkes.

Racomitrium c anes c en s^ am Hochkogel bei Schlierbach.

Encalypta s tr e p t oc arp a, am Hahnbaum bei Leonstein.

Ortho trichum anomalum, bei Nussbach und Säusenburg, bei Leon-

stein, Mölln, im Schindelthal, bei Dürnhacb, Klaus und Spital.

Orthotrichum Lu dit i gi i, bei Säusenburg. Schlierbuch und Nussbach.

Orth trichum affine, 0. s p ec i o s um, ebendaselbst.

Orthotrichum crispum, bei Säusenburg, Magdalenaberg und

Schlierbach.

Bariramia Oederi, auf feuchten, .'schattigen Kalkfelsen im Schiodel-

thaio.

Barlraviia fonlana, auf nassen Wiesen im Schindelthule.

Bryum p yr ifo rme, an Mauern in Schlierbacli und Griinburg.

Bryum pseudotriquetrum, B. pallens. auf nassen Wiesen im

Schindelthaie.

Bryum caespititium, an Mauern in Schlierbach, bei Nussbach., Adel-

wang, Grünburg, bei Leonstein und in Spital.

Bryum urgente um, ebendaselbst.

Mnium punc t atum , M. undul at um, M- serratum, M. r o Stra-
tum, M. cuspidatum, bei Säusenburg, Schlierbach und Nussbach.

Mnium stellare, am Sausbache bei Säusenburg.

Georgia pellucida, io beiden Bezirken gemein.

Catharineaundulata, hei Nussbach , Schlierbach. Magdalenaberg

und Säusenburg.

Poly trichum aloides, bei Warlberg, Schlierhach und Säusenburg, im

Haller Schacher bei Adelwang.
Pol ytric hum j uni p er inum, P. commune, m Wäldern gemein.

F ontin alis antipyretica, in Bächen bei Warlberg und Schlierbach.

Cylindro thecium Montagne i, bei Molin, Klaus, Diirnbach, Piss-

ling, Windischgar.sten.

Anotnodon vitic vlo SU s, A. c nr lipendulus, in den besuchten
Gegenden allenthalben.



Leske a c omplan a t a, L. sericea^L. polyantha., L s üb tili s^

L. attenuata., im Sandstein- und Kalkalpengebiele.

Climacium dendroides^ bei Schlierbacli, Nussbacb, Magdalenaberg,

im Scbindelthalc.

Hypnum abi etinum, H. t am aris ein um ^ gemein.

Hypmtm alopecurum, an Sandsteinfelsen am oberen Sausbache bei

Sausenburg.

Hypnum s p l e ndens, in allen Waldern gemein.

Hypuum a dun cum ^ aul' feuchten Wiesen bei Magdalenaberg und im

Schindellhaie.

Hypnum rugosum., auf sonnigen Abhängen bei Schlierbach.

Hypnum palustre, auf Sandsteinen in Bächen bei Nussbacb, Schlierbach

und Sausenburg.

Hypnum cnpressiforme, H vi oU us cum ^ in beiden Bezirken

gemein.

Hypnum filicin um , H. c o tinnutat um^ im Schindellhaie.

Hypnum squarro sum, am Hochkogel bei Schlierbach.

Hypnum triqu etrum, H, strialum., überall gemein.

Hypnum stell atum, auf Sandsteinen bei Schlierbach

Hypnum pr ae l on g um, bei Nussbacb und Schlierbach.

Hypnum syleaticum, bei Schlierbach und Säusenburg, am Hahnbaum

und im Schindelthaie.

Hypnum ru sei fo l i um, auf Sandsteinen in Bächen bei Säusenburg und

Nussbacb.

// y p n u m pji r u m, H. S c h rebe r i , H. c u spidat u m, an den betref-

fenden Orten gemein.

Hypnum c u rv a t um, bei Säusenburg, Magdalenaberg, Nussbacb, im

Schindellhai bei Leonslein, hei Alt-Periisleiii.

Hypnu in serpens, bei Nussbacb und Schlierbach.

Hypnum saleb r o sum, H. lutescens, H. rnt abulum, allenthal-

ben im Sandsteingebiele.

L eucodon sciuroides , bei Schlierbach , Nussbach , Adelwang und

Sausenburg.

Necker a pennata, im Sandsteinbezirke allenthalben, am Hahnbaura hei

Leonstein und im Schindelthale.

Neckera crispa, bei Säusenburg fruclificirend, am Hahnbaum.

Fissidens t ax ifo l ius, bei Sausenburg, Nussbach, im Haller Schacher

bei Adelwang.

Ba Lebermoose*

M. Mticciaceae R e i c h b.

1. Riccia glauc a L. Auf lehmigen Aeckern und auf Lehmboden

überhaupt häufig in Kremsmünster , Grossendorf , Ried , Strienzing,

Wartberg, Schlierbach, Nussbach und Adelwang.
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8. Anthoceros laevis L. Auf einem lehmigen Kleefeldebei Stritzliii»

auf leiimigen Aeckein bei Schollhub in Kremsmiinsicr , auf Aeckern

bei der Kaslenmühle in Scblierbacb.

3. AnthocerospunctatusL. Mit dem vorigen an denselben Oricii.

MÄ. Jfinrchantinceae C o r d a.

4. Duvalia r «/> est r »s N e es. In Mauerrilzen am Tödtenhengst in

Kremsmunster, üppig fruetificirend.

5. Fe g at el l a c o Jii ca R a d d i. Auf schalliger, feuchter Erde gemein

i:i und um Kremsmünster, mit häufigen Früchten, besonders im Kriftner

und Sonnersdorfer Graben , auch bei llied , Siiusenbnrg , Warlberg,

Scblierbacb, Nussbach , Adelwang, Grünburg, im Schindellhale bei

Leonstein, in Klaus und Spital.

6. Preissia commulata Nees. An feuchten schattigen Conglo-

meratstcinen in Kremsmünster , an Sandsteinen in Schlierbach , an

Kalksteinen in Grünau.

7. Marchantia polymorph ah. Wie Fegatella conica häufig an

den genannten Orten, an steinernen Wa&serbehältern in KremsmUnster

im Sommer üppig fruetificirend.

MMM. tFunffertnanniaceae Cor da.

8. in e t z g eria für c ataNees. Auf der Erde, an Steinen und Felsen,

an Baumrinden und modernden Baumstämmen gemein in Wäldern um
Krcmsmünsler , Ried, Säusenburg, Schlicrbach, Nussbach, Adelwang,

am llahnbaum und im Schindellhale bei Lconstein , in Alt-Pernstein

bei Kirchdorf, bei Dürnbach und am Pyhrn.

9. Metlgeriapubescens Raddi. An Sandsleinfelsen bei Säusen-

burg, an Baumstämmen am llahnbaum bei Leonstein, und im Pollmauns-

graben, in der Teufeisleilhen bei Kremsmünsler.

10. A neuro pinguis Nees. Im Pollmannsgraben, in der Kreuzleithen

und im Schacher bei KremsmUnster.

11. Aneura multifida Dum ort. Auf schalliger Walderde in der

Kreuzleilhen, in einer alten Lehmgrube in der Rosenpoinl bei Krems-
münsler häufig und fruetificirend.

12. Aneura palniata^ees. An modernden Baumstämmen im Kriftner

Graben, im Schacher und Schwarzholi bei KremsmUnster, in der Dorf-

leillicn bei Scblierbacb , am Sausbache bei Säusenburg , im Scliiiidel-

tliale bei Lconstein.

13. Pellia epiphylla Nees. Auf schattiger , feuchter Erde allent-

halben um Kremsmünster, Säusenburg, Scblierbacb, Nussbach, im
Schindellhale bei Leonstein ; mit häufigen Frücliten in der Kreuz-
leilhen, im Kriftner nnd Sonnersdorfer Graben.

Abb. Bd. VII. ?«j
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lA. P el lia c a I ycinn'N e es. Im Pollmannsgraben, in deiKreuzleillien,

Teiifelsleithen, im Kriftiier und Sonnersdorfer Graben, im Sclilierbaclier

Schacher, überall reichlich fruchtend.

15. Lejeunia s e r pyl I i foli a L i b e r t. Am Grunde von Baum-

stiimmen in Wäldern um Kremsmünsler, Ried, Schlierbacb, an Sand-

steinfelsen bei Säusenburg.

16. Fru II ania dilatata N e e s. An der Binde von Feld- und

Waldbäumen gemein in den drei Bezirken.

17. Frullania T a m aris ci Nees. An Bäumen um Kremsmiinster

und Schlierbach, auch am Almsee.

18. Madolheca laevigata üumorl. Am Grunde von Baumstäm-

men in der Teufelsleithen bei Kremsmünsler , am Hahnhaum hei

Leonstein.

19. M ad ot h ec a navicularis Nees. An Alleebäumen im Hof-

garlen zu Kremsmünster.

80. Madotheca r ivul ar i s Nees, An Bäumen in derMandlleithen

bei Kremsmiinster.

21. Madotheca platyphyllafiees. An Baumrinden allenthalben

in Kremsmünster, Sciilierbach, Säusenburg.

22. Madotheca p I at yph yl lo i de a Nees. An Obstbäumen in

Kirchherg , an Eschen im Sonnersdorfergrahen bei Kremsmünster.

83. Radula co mpl an a t a Dumort. Ueberall gemein.

84. P tili dium ciliare Nees. Am Grunde von Baumstämmen am

Almsee , an dürren Fichtenzweigen im Ziegelholz , auf Baumstöcken

in der Teufeisleilhen bei Kremsmünster und auf der Pllegerwiese bei

Magdalenaberg.

2ö. Trichocolea Tomentella Nees. An feuchten, schattige»

Waldstelleii und Waldrändern in derPestleithen, Teufelsleithen, Kreuz-

leilhen, im Sonnersdorfer-, Kriftner-, Geireckergraben , im Schacher

bei Kremsmünsler, bei Säusenburg, Schlierbach und Niissbach, am

Ilahi)bauni und im Schindellhale ; im Teufelsleithner- und Kriltner-

graben im Mai reichlich fruchtend , Exemplare von hier selbst im

Zimmer Früchte treibend.

2G. M astigob ryum trilobatum Nees. Gemein in Wäldern um

Kremsmünsler, am Almsee, in den Säusenburger Wäldern, im Schacher

bei Schlierbach und im Haller Schacher bei Adehvang, am Kahnbaum

und im Schindellhale.

87. L epidozi a rept ans N e e s, L i n d g. et Go tt seh. An modern-

den Baumstämmen in Wäldern bei Kremsmünster, Säusenburg, Schlier-

bach und Nussbach.

28. Ca l y p g e i a Trichomanis Nees. Auf Waldboden um

Kremsmünster in der Bosenpoint, im Schacher, Ziegelholz und Schwarz-

holz, bei Schlierbach und Säusenburg.
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89. Chilo scij phus po l ij an t lius Nees. Ueberall in den erwähnten

Orten der drei Bezirlte.

30. Chil OS cy phu s p al I e s ce ns ü amo r[. In -der Kreuz- und Teu-

felsleilhen, im Kriftnergraben bei Kremsmünster , am Sausbacbe bei

Säusenburg.

31. Lop hocol e a heterophylla Nees. An modernden und frisch

abgeschnittenen Baumstämmen in Wäldern um Kremsmünster, im

San(lsteinl)ezirke, im .Schitulelthale bei Leonslein.

38. Lophocolea minor Nees. Im Schacher und Staudacherholz bei

Kremsmünster unter llypnum purum in einzelnen Sliiniinchen.

3Ü. Lophocolea bidental a Nees. Auf schaltiger, feuchter Erde

in Wäldern und Gräben bei Kremsmünster, am Sausbache bei Säusen-

burg, im Sclilierbacher Schneller.

34. Junger mannia IrichophyllaL. An modernden Waldbäumen

bei Kremsmünster und in den anderen Gebieten.

35. Jun g e rm annia cu rt tf o l i a Di cks. Auf moderndem Holze

am Saiisbaclie bei Säusenburg und im Schiudeltliale bei Leonstein.

36. Jungerviannia co n n iv ens D i c k s. Auf schattigen , feuchten

Stellen im Ziogelholz, in der Rosenpoint, an modernden Baumstöcken

in der Teufelsleilhen bei Kremsmünster.

37. J un g er mannia bicuspid ala L. Im ZieKelholz, in der Rosen-

poiut, Pestleithen , im Aiterweghofer Graben bei Kremsmünster , im

Weger Holz bei Ried, in der Herrenscheiben hei Grossendorf.

39. J un g e r m annia divaricala Engl. Bot. .\uf Waldwegen im

Ziegeliiolz, Scliaclier, Sonnersdorfer Graben, in der Rosenpoint.

39- Junger mannia bicrenata L i u d b g. An Conglomeratsteinen

und an der Strasseiiniauer bei der Schaferlmühle, in der Pesllcithen,

Kreuzleitlien, am Sandberg bei Kremsmünster.

40. J ung e r m anni a rentricosa Nees. An Conglomeratfelsen

am Hackelboferberg, auf der Erde im Ziegelliolz, in der Teufelsleilhen

bei Kremsmünster, an Sandsteinen im Nussbache« auf faulendem Holze

am Hahnbaum.

41. Jnngermannia acuta Lindbg .\uf und zwischen Moosen, an

Conglomerallelsen im Kriflnfer-, Sonnersdorfer-, Pracbersdorfer-,

GeJrecker- und Pollmanns-Graben, in der Kreuz- und Teufelsleilhen, auf

feuchter Erde an Wegen in der Föhrleithen bei Kremsmünster,

ungernein häufig liie und da über ganze FelsenHächen ausgedehnt, sehr

vielgestaltig und veränderlich ; auch bei Schlierbach und Säusenburg.

42. Jung er mannia scutata Web. et Blohr. An der Kirchhof-

mauer in Kircbberg bei Kremsmünster, im Sommer fructificirend.

43. Jun g e r mannia pumil aW llU. An Conglomeratfelsen im Som-
mersdorfer Graben mit Jungermannia acuta , auch im Pollmanns-

graben und um Habnbruun.

30'
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44. Jiingermannianana Nees, An denselben Orten wie Junger

^

mannia acula und fast eben so gemein und vielgestalti«.

45. Jung er mannia er enulata S m. Auf lebmiger Erde am Ein-

gange in die Kreuzleithen , im Ziegelholz , Schacher , Aiterweghofer-

Graben.

AG. J ungermannia S ehr aderi Marl. An Conglomeratsteinen im

Kriftner und Sonnersdorfer Graben, in der Teufelsleilhen bei Krems-

münsler, auf Sandsteinen bei Säusenburg und Schlierbach, auf Kalk

bei Klaus.

^T. Jung er mannia obtnsi fol ia H ook. a. vn lg ari s, b. pur~

puras e ens Nees. Im Staudacher Holze bei Kremsmünster.

48. Jun g er inani a alb ie ans L. Auf trockenen Waldplälzen in der

Pestleilhen bei Kremsmünsler.

49. Scapania curla Nees. An Conglomeratsteinen in der Kreuz-

leithen, am Sausbache bei Säusenburg.

bO. S c ap ani a nemor OS a NeesetLindbg. In der Rosenpoint

im Ziegelholz und Schacher bei Kremsmünster , bei Säusenburg und

Schlierbach, am Hahnbaum und am Pyhrn.

51. Seapania compact a Nees. Auf Walderde im Ziegelholz.

i2.Plagiocliilaasp,lenioides^ees. Auf schattiger, feuchter

Erde in Wäldern bei Kremsmünster, am Almsee, bei Säusenburg,

Schlierbach, Mölln, am Haiinbaum und am Pyhrn ; mit Früchten in der

Teufelsleilhen.

53. Alicularia s cai a r is C o rd a. Im Ziegel- und Edenberger Holz

bei Kresmünsler. b. minor Nees.

Im Zicgelholz mit Jungermannia divaricata.

51. S arcosc y p hus Funckii Nees. Im Staudacher Holz.



lieber den Glntpilz von Marienbad,

Pyronema Mariannm Garns.

Von

Mj. Ritt. V. MMewfler.

CV'orgetragen iii der Sitzung vom 8. Decemlier 1857.)

Im heissen Sommer des Jalires 1834 entdeckte der bekannte ISiilurfor-

Scher und kön. sächsische Leibarzt Dr. C. G. Carus an einem Kohlenmeilfr

im Walde etwa eine Viertelstunde südwestlich von Marieiibad in Böhmen einen

durch Glutfarbe auffallenden Pilz,. Obwohl nicht Botaniker von Fach schrieb

er über diesen von Nees als ganz neu erkannten Pilz eine kleine Abhandlung,

welche unter dem Titel : „Beobachtung einer sehr eigenlhümlichen Scliimmel-

vegetation (Pyronema Marianum mihi) auf Kohlenboden," am 80. Octoher

1834 bei der k Le0|». Car. Akademie der Naturforscher überreicht worden,

und in dem 17. Bande der Nova Acta, S. 370—375 erschienen ist. Präsident

Nees gab S. 376—384 unter der Ucberschrift „Nachträglich" Bemerkungen
hierüber. Der Ober-Bergroth und Professor Dr. Nöggerath schrieb dazu

am 14. Mai 1835 eine „Nachträgliche Bemerkung,** welche auf einem weder
paginirtea noch in das Inhaltsverzeichniss aufgenommenen Blatte dem Schlüsse

des 17. Bandes der Nova Acta angehängt ist. Dr. Nöggerath halte nämlich

in der der Abhandlung des Dr. Carus beigegebenen Abbildung einen allen

Bekannten gefunden. Vor zwanzig Jahren , also im Jahre 1815, hatte er

diesen prachtvollen Pilz in der unmittelbaren Umgebung eines Braunkohlen-

schachtes am Hohenholz, auf der rechten ßheinseite, l'/i Stunden von Bonn,

zumTheil in sehr grossen, oft beinahe einen Fuss im Durchmesser haltenden

Stücken gefunden. Er durchzog immer die mit Braunkohlenklein stark gemengte
Dammerde des Bodens. Der Standort von Bonn war in Vergessenheit geralhen;

der Marienbader Standort galt meines Wissens bisher als der einzige dieses

Pilzes. Dass er dort oftmals sich zeige, war von den an jenem Kohlenmeiler

arbeitenden Kohlenbrennern bestätiget worden. Ich hatte weder den Pilz,

noch eine Abbildung desselben gesehen , und kannte ihn nur aus der Dia-

gnose in R a b e ü h r s t's Handbuch I, 308, hatte aber seit Jahren bei j edein
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Kohlenmeiler nach ihm, wiewohl vergeblich gesucht. Im verflossenen Sommer

ging ich nach dem ersten ausgiebigen'Regen, der auf eine.lange trockene Hitze

gefolgt war, von Gioggnilj nus r.ach Eichberg, um zu botanisiren. Es war

der 13. August. Wenn man nach der Eisenbahnstalion Eichberg auf der Berg-

seile bis zum ersSen Tunnel geht, und vor demselben sich rechts wendet,

so gelangt man in eine kleine Mulde zwischen zwei Waldbergen. Am Anfange

dieser Mulde, ganz nahe der Eisenbahn war eine Stelle mit verkohltem

Fichtenreisig, auf der ich zu meiner grossen Freude den lange gesuchten

Feuerfaden, wie Nees P»/rowemc übersetzt, erblickte. Ich entwarf die Abbil-

dung der Schläuche, Sporen und Paraphysen im frischen Zustande, um sie

mit der von Raben borst citirten Abbildung in den N. A. vergleichen zu

können. Sie sind hier dem Texte eingefügt.

a stellt Schläuche und Paraphysen bei 290facher, b die

Sporen bei 680facher Vergrösserung dar. Die Sporen

sind 0.001324 Par. Lin. breit und 0007567 Par. Lin.

laug. Die Sporen sind ungefärbt und zeigen bei starker

Vergrösserung einen schwachen Kern.

Nach Wien zurückgekehrt, verglich ich meine

Exemplare und die Zeichnung mit der Tafel in der

Abhandlung von Carus und jeder Zweifel über die

wirkliche Auffindung des Pyronema Marianum in Nieder-

Oesterreich musste verschwinden. Carus hatte den Pilz in natürliclie.r

Grösse, dann die Schlauclischicht, ein Stück Mycelium , einen Schlauch, e"ine

Parapliyse und einzelne Sporen abgebildet. Die Anzahl der Sporen ist in den

Abbildungen ohne Zweifel nur sclienalisch zu nehmen ; sie wechselt darin

von 6— 14, während ich nur achtsporige Schläuche gesehen habe. Die Pig-

menlkörner in den Paraphysen sind wie kleine regelmässige Kügelchen abge-

bildet. Durch das die Schlauchschicht umgebende aulfallende weisse Myce-

lium verführt, hielt Carus Pxjronema für eine Schimmelbildung, obwohl

das äussere Ansehen der Schlauclischicht ihm eher eiuen Fleisch- oder Hut-

spitz anzudeuten schien. Nees, auf den Carus sich schliesslich zur Ent-

scheidung über die systematische Stellung der neuen Gattung berief,

führte letzteren Gedanken weiter ans und stellte Pyronema in die Nachbar-

schaft von Telephora, indem er Thelephoro sulphiirea als Pyronema sulphu-

retim fraglich mit Pyronema verband. Im System der Pilze von dem Jüngern

Nees und Henry (Bonn 1837) sind die Figi:ren aus der Abhandlung von

Carus copirt, wobei der Künstler die PigmeiitLörner der Paraphysen noch

deutlicher als kugelige Bläschen dargectellt und an Zahl vermehrt haHTafelO);

im Texte S. 39 werden dieselben, obv/ohl Carus sie nur Kügelchen genannt

und über ihre Bedeutung die Yermulbung einer pollenarligen Bestimmung

ausgesprochen hatte, bereits Sporidien genannt. Fama crescit eundo. Die

Gattung wird dort zu den „Isarini Epurii" der Abtheilung Hyphomycetes

mucorini gestellt. Fries verband Pyronema in der Epicrisis (1836— 1838)

S. 560 mit seiner Gattung Corticium , welche bekanntlich aus einem Theile
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Her Gattung Thelephora im Sinne der älteren Mykologen besteht und in der

AblheiIiingylMr«Vj</arm» derHynienomyceten steht. Fries setzt die Bemer-

kung: bei: ,,Non vidi, sed valde laelor piilclira icone expressam slriictiiram

qiiulem equidem in oninibus speciebus liiijus tribus rcperi, si n 21 (Corli-

cium roseum) et 38 (Corlicium viscosuni) — et paraphyses (mihi seniper

nscos vacuos visos) sporiferos simul discessero , ul eliam ii, qui ex ico-

iiibus lantiim notioncs de l'uni^is hauriunt, lypicum slatum Alheliae, Himan-

liae etc. perspicere possint". liier werden zum ersten Mal die Paiaphysen der

Schlauchschiclit bei ilirem Namen genannt, und die angeblichen Sporidien,

welche sie führen, als Ausnahme erwähnt. Diese Ausnahme existirt in der

That nicht, und die Annahme derselben rührt nur von der Figur in den

,\. A. her, wo die Pigmenlkörner als Sporidien dargestellt wurden. Brul-

körner führende Organe wurden an Pyronetfia bisher nicht aufgefunden.

Wie Fries Pyronema Marianum als ein lyp'.sches Corlicium aus der Ablhei-

luiig Himantia aufstellen konnte, und wie sr der Gattung Corlicium über-

haupt „ascJ entospori"(Epicr. .'»6, doch nicht mehr in der Summa Veg. :<33)

/tischreiiien konnte, ist heutzutage unbegreiflich. Err*ndo discimus. In ein Paar

Dc/.enüien wird es wieder so gehen und manche unserer heutigen IrrlhümeT

wird jeder Anfänger unbegreiflich finden. Die einfachsten, dem Wissenden

scheinbr.r am nächsten liegenden Wahrheiten werden oft erst nach langen

Umv.egen erkannt, und die grössten Vorgänger sind nicht bis zu ihnen

gedrungen Das soll aber nicht hindern, diesen Vorgängern Ehrfurcht und

Bewunderung im vollen Masse zu zollen. Nicht der ist gross, wer nie geirrt hat,

sondern wer in seinem Forschen der Wahrheit am näclisten gekommen ist. Eine

der bekanntesten niykologischen Wahrheilen ist heutzutage, dass die Sporen

sich entweder durch Abschnürung von Zeilen oder im Innern von Zellen

bilden, und dasa nach diesem Unterschiede das gesammlePilzreich in zwei grosse

Ilauptablbeilungen zerfällt : in die Pilze mit freien Sporen (.Sporae acrogenac)

und in die mit Sporen in Schläuchen (Sporae entogenae.) Die abschnürende

Zelle der ersten Abllieilung beisst Basidium, die abgeschnürte ist die Spore;

daher kommt der Name Basidiosporeen, im anderen Falle heisst die Mutter-

zelle Schlauch, Theca , Ascus, die im Innern entstandenen Tochterzellen

heissen ebenfalls Sporen ,• daher kommt der Name Thecasporeen, Ascosporeen.

Diese beiden Hauplabtheilungen heissen auch ßasidiomycelen, Ascomyceten.

Alle Hymenomyceten, wozu auch Thelephora, Corticium, Himantia gehören,

sind Basidiosporeen. Es liegt also auf der Hand, dass Pyronema nicht hie-

her gehören kann, wie Nees der Aeltere und Fries angenommen haben.

Corda hat im Jahre 1348 im 5. Bande seiner Icones fungorum S. 3ß,

•obwohl er den Unterschied der acrogenen und entogenen Sporen noch

nicht als ersten Eintheilungsgrund der Pilze durchführte, doch Pyronema zu

seinen Ascophoren, beiläufig den Friesischen Discomyceten gestellt und

damit zuerst diese Gattung in die richtige Ordnung gewiesen. Seine Bemer-
kung, sie stellein der Reihe der Schlauchpilze gleichsam die Gattung Thele-

phora (im weiteren Sinne) aus der Reihe basidieuerzeugender Pilze dar, kann
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man nicht ohne innig'e Bcfrieditfung lesen. Sie trifft , wie man zu sagen

pflegt, recht eigentlich den Nagel auf den Kopf. Er stellt eine eigene Familie

unter dem Tiamea Pyronemeae auf und vereinigt damit der Beschreibung

nach die Galtung Midotis F r. Ich kann hier um so weniger hierüber eine

Bemerkung machen, als ich eben so wenig als Cor da die Galtung Mido-

tis durch eigene Anschauung kenne. Nur so viel erlaube ich mir hier milzu-

theilen, dass Pyronema sicher mit Rhizina Fries nahe verwandt ist und in

der Nähe dieser Gattung einen bleibenden Platz erhalten dürfte.

Raben hörst nahm sie 1844 (Handbuch I. 30) unter seine Tremel-

linen auf, in welchen die 1. und 4. Abtheilung Ascomycelen, die 8. und 3.

Basidioniycetcn enthält.

Bo norden hat sie in sein Handbuch der allgemeinen Mykologie

(Stuttgart 1851) nicht aufgenommen und nicht einmal in dem Verzeichnisse

der auszumerzenden Galtungen aufgeführt.

Bail übergeht die Gattung Pyronema in seinem System der Pilze

(Bonn 1858) ebenfalls mit Stillschweigen. Sie würde in Bail's System unter

den Rhizinaceen S. C2 (1. Pj^rowema, 8. ÄAwiwa) ihren richtigen Platz finden.
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4 V. II. „ „Platalea leucorodia^ stAtt Platulea lettcerod
7 V. 0. „ „Obres" statt Obiese.

2 V. u. „ „Kiipiiiovo" statt Kiipiuoro.

19 V. 0. „ „Kupiuovo" statt Kiipiiioro.

25 V. 0. u. 4 V. u. lies „Boljevce" statt Bolgeric.

19 V. u. lies „Kupiuovo ii. Obres" statt Kupinoro ii. Ohiese
10 V. u. „ „Waldbereitersfelle" statt Försterslelle.
10 II. 5 V. u, lies „Koril" statt Boril.

14 V. u. lies ^^linophyUum'^ statt linophytlum.

21 V. 0. „ ^^junceum"- statt junccenm.

„S t e 11 h a m m e r" statt S t e ii b a m ra a r.

i^carniolica'-'- statt entomologica.

„(i" statt ?.
„Centaurea'''' statt Centarea.

„1856" statt 1846.

^^discicornis'-'- statt disciccornis.

„de" statt da.

„Oedeuburger" statt Eiseiiburger.

„Rosskastaiiieu" statt Rosskastaiileiistämme.
„?" statt ^.
„Rogeiibofer" statt Koggen h off er.
„Musca'-'' statt Mnsca.

nlappona'"'- statt lappora.

„rölblicbgelbcr" statt rötblichgelher.

iioxyacanthae'-'- statt oxyacantha.
„H a r t i g« statt H ä r t i g.

„Pyrgaskelte" statt Pyrgrasketle.

„Gresten" statt Gresdeii , ebenso später.

„Salzathal" statt Salztbal.

„Heuwies" statt Hauwies,
„Anthyllis''^ statt Anthyllus.

8 V. «. ist ausgelassen : pag. 130, 359, 360.
14 V. 0. lies „schieferboldeu" statt Schiefer holden.
4 V. u. „ „mit jener der" statt mit der.

15 V. 0. „ ^^praealuum'-'- statt prealtum.
11 V. 11. „ „Pe rs." statt Pens.
7 V. H. „ „Kunze" statt Kurze.
1 V. u. „ „4/««a" statt Aleus.

6 V. 0. „ „Bovista'-^ statt Borista.

10 V. u,

6 V. u.

7 V. u

17 V. u
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2 V u.

15 V. 0.

2 V o.

80 V. 0.

22 V. 0.

18 V. u.

10 V. 0.

6 V. u.

7 V. u.

1 V. u.

4 V. 0.

n V. u.

1 V. II.

13 V. 0.

17 V. 0.

82 V. u.
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